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VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE

^^Sic Vorträge, au§ bencn bic[c§ Sud^ l^eroorging, tourben im

(^^ ©ommer»@cmefter 1920 an ber SCBicncr Unioetfilät inmitten

einer poIitifdE) {)0(f)erregten ^uljörerfd^aft gehalten, in meieret ©ogia*

liften aKer 5lrt unb %aibe in ber ÜbergalEit maren. S)ooon l^aben

bie[e S3orlräge auf meiner Seite forool)! ben ®eift ber ge^be empfan»

gen, ha e§ galt, bcm faum i»erl)altenen ©roll unb Sßiberftanb mit

geroaffneter ©c^ärfe be§ @ei[te§ entgegen ju treten; mie auc^ bie

Dor^errfd^enbc ©infteHung auf bie foaialiflifd^e unb bemofratifc^c

©ebanfenraelt. ^^ entfc^lo^ mid^, aud^ in ber neuen 5luflage beibe§

beiäubel)alten, inbem id^ erroog, ta^ meine bamalige Sage al§ S3or«

tragenber feine gufäEige mar, fonbern bie allgemeine ^eitlage ge«

treulich abfpiegelte unb bieB no(f) l^eute tut; unb ha^ bie ©eburt

eineö neuen ^^itgeifleS ßl^ne ooUfommene 2;ilgung jener alten

©runbirrtümer be§ ;3nbiDibuali§mu§ unb aßcr feiner 5lbleitungen

immer unmöglid) bleiben roirb.

S)ennoc^ foH ha^ Streitbare an ben SluSeinanberfe^ungen lit&

S3ud^c§ ni(f)t ba§ 2öe[enl)aft=@rfte fein, 5umal Slufflärung, 2iberali§*

mu§, ^emofratie, 2Jiarji§mu§ tro^ il)re§ lärmenben @e^aben§ ^cutc

fd£)on fd^roadf), ja gu Sobc getroffen finb. ®a§ 2iBefen^aft=@rftc bleibt

bie ®r!enntnt§ ber aufbauenben Gräfte, bie un§ au§ bem 93erberben,

in ha§ mir gerieten, l^erauS füllten foEen, bleibt bie ©rmedfung unb

2lnmenbung ber ©infic^t, moburd^ benn im legten ©runbc ha§ ©eiftige

be§ ÜJJenfc^en beftel)en unb leben fönnc. (Seift lebt com ©eiftc,

Seele lebt oon Seele, f)d^t biefe ©infic^t, ber @eift be§ anberen

nur fd^ü^t un§ oor ©ntgeiftung, bie Seele be§ anberen nur oor

©ntfeelung. ^arum gilt e0, oon ber ^ereingebrod^enen Sltomifierung

mieber gur ©lieberung, oon ber SSereingelung pr ftönbifd^en

SSergemeinfamung unb oon ber SJied^anifierung gum ßeben gu gc*

langen.

SBicn, im ^erbft 1922
Dtl^mar Spann
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EINLEITUNG

C^n bcr (Sef(f)i(^tc ber @efeHfc^aft§n)iffcnf(^aften finb ftet§ bie furgcn

^^ Qtit\:pannm bc§ UmfturgeS bie ©tunbcn reic^fter (Srntc. Sn
iE)nen öjfnet fid§ ber Slbgrunb, rair blicfen fc^aubernb in feine 2;icfe

unb erfennen, xoaS rerborgen roar. Gräfte, bie früher gebunben

blieben, raerben nun frei, voa§ gefd^Iumntert ^atU unb glei(f)fam nur

im ©tanbe ber 9J?ögIic^!eit roar, roirb nun gur 2Bir!Iid|feit aufgc*

rufen, wa§ roirüid^ roar, mu§ abtreten au§ bem ^afein. Slber ha=

mit ift e§ bod^ nic^t eigentlich oernic^tet im ^lanc be§ öef(f)ic^tlid)en

©ein§, fonbern nur in ben ©tanb be§ SJ^öglic^en, 6(^Iummernben

äurürfoerfe^t, unb ferne :^eiUn raerben roieber (in il^rer Söeife) au§

folc^en je^t ücrbannten 2J^ögIicf)feiten fc^öpfen.unb alte SebenSformen

3ur 2öir!tic^!eit ergeben, ^ut folc^e Reiten be§ ßommenS unb

@e]^en§, be§ ©rblicfenS bcr alten roie ber neuen ®inge, i^rer Ober*

flä(f)e wie ber 2;iefe, au§ ber alle§ entfteigt, oermögcn unfere Slugen

für ba§ innere Söefen gefeÜfdEjaftlidfier Sßorgänge gu öffnen, n)äE)renb

Reiten be§ ©tillftanbe§ unb be§ ©leic^gercic^teg unfercm SÖIicfe

nur aHäuIeic^t bie Dbcrfläc^e al§ ba§ allein SBirflic^e üortäufd^en

unb if)m bie bunfleren 'SRä(i)te unb ßeiben ber Siefe ent^iel^en.

@§ liegt nid^t roenig baran, un§ bic§ Dötlig !Iar gu mad^en.

(Srgel^t e§ bod) bem 3Jlenfc^en felbft nic^t anber§, ber in biefen

roie in anberen 2)ingen ha§ ©benbilb ber ©efeÜfd^aft ift. ^er

gefunbe SJienfd^ fennt bie ©runblagen feiner finnlid^en unb fee=

lifiien Gräfte fc^led^t unb |ält für beftänbig, xDa§ nur auf attgu

fc^roanfem ©runbe gebaut ift. :^n ber ^ranf^eit bagegen tritt

ber 9}lenfdE) auB feinem bi§E)erigen ^uftanbe l^erauS, er ermeitert

unb ceränbert ben ßrei§ feiner ©mpfinbungen unb ©riebniffe.

9Ieue (SefüE)Ie, ©cfimeräen, 2lf)nungen, ^Jreuben !ommen l^eroor,

neueä ©innen, neue ©infic^ten raerben unfer ©cminn. 9Bir treten

oieHeictit enbgültig au§ bem alten @mpfinbung§freife E)erau§

unb feE)ren in bie fpätere @efunb§eit rcie ein roeit geman=
berter unb geläuterter SJIenfc^ gurücf. (So finb auc^ bie Reiten be§

€ p a n n , 5)et wa^re Staat. 1



2 ©tnleitung

UrnfturgeS ftct§ S^^^^^ ^^^ 93eränberung bc§ ^crrfc^cnben gcfellfci^aft=

lid^en ®mpfinbung§!cei[e§, 3^iten neuer Söeifen be§ menfciilid^en

3ufammenleben§, bie ftc^ auf Wä^U unb ^xi^alte ber menfd)Iid^en

©eele grünben, raeld^e anbeten, früEier gebannten, je^t frei gen)or=

bcnen ©c^id^ten ber ©efeUfd^aft angehören. SBenn ha§ ^ürftentum

racid^t unb bie unbefd^rän!te ^emofratie if)ren ©ingug pit, bann

n)irb fid^ unfer ^^^f^iittmenleben unenblid^ üiel me^r auf bem gu^e

ber @Ieid§^eit, ftatt auf bem ber (frül^eren) Slutoritäten unb il^rer

fcften Orbnung abfpielen; unb burd^ bie erp^te ©eltung ber @mp=
finbungen, 2lnfid^ten unb @efc^madE§rid^tungen ber großen Spftenge

n)trb eine geiftige 9Jlad§t in SBir![amfeit gefegt, bie früher nte^r ge=

bunben roar, bie frül^er me^r aB (Stoff benn al§ ^Jorm, mtt\x l^in=

ne^menb benn fül^renb lebte.

2öer bie§ überlegt, ber begreift, n)a§ eingangs beliauptet raurbe:

rate attein in S3eränberungen, bie au§ ben tiefften 2;iefen be§

2eben§ ftammen, ber gefeEfd^aftlid^e Drgani§mu§ feine ge^eimften

Kammern öffnet, unb raarum aße großen ©rfenntniffe ber ®efett=

fd^aftgroiffenfd^aften fold^en QäUn entftammen. 2lriftoteIc§ unb

^taton, aU fie hie Se^re oom <BtaaU auf ben l)öc^ften @ipfel führten,

l^atten bemofratifd^e unb artftofratifc^e Hmftürge in großer Qa%
ja fetbft bolfd^eraifenartige ^Reoolutionen erlebt.^ 5iuguftinu§, Stomas

Don Slquino erlebten bie «Stürme i^rer ^^it^it» 9Jlac(f)taDeIIi !^at bie

Umroälgungen ber Sflenaiffance, Sfttcarbo, SIbam 9JiüIIer, ßift 'i)ahen

bie frangöfifd^e SfJeüoIution unb bie napoleonifd^en Kriege gefeE)en.

Slud^ mir feigen l^eute ein gemaltigeS ©tirb unb SOSerbe in @efell=

fd^aft unb @taat. 9flun gilt e§, bie unfid^tbaren ^erfonen biefe§

®rama§, bie roa^re i^fnnerlid^feit biefer SSorgänge gu erfennen —
bie maiirc ;3fnnerli(f)!eitl S)enn biefe ®r!enntni§ mu§ am beginne

jeber fruchtbaren gefellfd^aft§roiffenf(f)aftlic^en Unterfucfiung ftel^en

(unb fie ift fd^on burd^ bie obigen ^Betrachtungen begrünbet): t>a%

e§ fid^ bei Üieöolutionen unb gefeüfcfiaftlid^em S^^eubau niemals um
blofee gormoeränberungen al§ folc^e, ober gar um 3lu§n)ir!ung oon

äußeren „;3fntereffen", um blinb meiianifc^e SSorgänge !E)anbeIt, roie

bie ^errfd)enbe Slnfic^t mill, fonbern ftet§ um innere, feelifd^e 3Jiäcf)te,

um bie @ültig!eit ber i£)nen l^eiligen SBerte; alle§, n)a§ in ©efc^id^te

1 S3gl. «Pöölmann, ©efcfeicftte bc§ SlltcrtumS, 2. 9IufI. SJlünaen 1912. 2 95be.,

ä. S. 93b. I 184 ff.,
.II 425 ff.

- StiufobibeS, ^elopon. ßrieg III 70 ff.,
VIII 21.



©inlettung 3

unb ©efeÜfd^aft ge[cf)ie^t, ift (Seift üon unferem ©ciftc, ift Scbcn

Don unferem eigenen, urinnetften ßeben.

®a§ erfle ^iel biefer 23orträge foH barum eine ßriti! bc§ :3^nncr=

lid^en unferer 3^^^ be§ ^^^tQ^if^ß^ i" ^^^ boppeltem ©inne fein,

ber bem SBorte ßriti! al§ einer ©(Reibung unb ©c^eibefunft inne=

roo^nt: @rften§ eine ©c^eibung ber oerfc^iebenen Sßefenl^eiten

unb SJJäc^te, bie in unferer ^^it rairffam finb, unb graar forool^l

im gefd^ic^tlic^en (genetifc^en) roic im einteilenb=unterfd^eibenben,

b. E). fr)ftematif(^en ©inne; fobann groeitenS eine ©c^eibung be§ ©c^ten

uom Uned^ten, be§ ^DE)en Dom ^Riebrtgen, b. ^. eine ric^tenbe J^ritif

jener burc^ einteilenbe ©c^eibung geroonnenen SOBefenl^eiten, eine ^rü=

fung iE)rer Sßal^r^eit, i{)re§ 2Berte§. ©omolE)! bie eine raie bie anbere

©d^eibemeife enthält notroenbig gugleid) etmaS 3luf6auenbe§, ^ofi=

tit)e§, ha roeber bie genetifd)e unb einteilenbe Unterfcfieibung, nod^

roeniger aber bie mertprüfenbe ©icf)tung o^m gleidEigeitige @rfenntni§

bc§ SSeftanb^aften unb Söa^ren gelingen fann; bie§ fü^rt un§ gule^t

gu unferem groeiten ^kU, ha§ SßaE)re unb gu ©rftrebenbe felbft gu

erfennen.

S3ei ber fct)eibenben SIrbeit ber erften SIrt (ber genetifd^en) gilt e§,

eine folc^c gefd)ic^tlid^e 5lnfid§t ber ^ingc §u erreid^en, bie forool^I

rürfmärtSfd^auenb erfennt, wa§ in ber gcgenroärtigen ^eit in 2ÖQB)r=

f)eit abftirbt, roa§ in bcn ©c^Iaf be§ ®ornrö§d^en§, in ben ©tanb

be§ ®Ieicf)[am=9^ic^tfcienben auf ^a^x^unhettt gurücftritt; mie au(^

im DorroärtSfc^auenben ©inne erfennt, roa§ üon bem Sfleuen, ba§

bie roeltgefd^id^tlid^e $8üf)ne betritt, ein ßommenbeS, au§ ben Öeben§=

tiefen be§ neuen 2öerben§ ©tammenbe§ ift, roaB alä malere gefd^ic^t=

Iicf)e Maä)t feine Saufba^n beginnt, feine t^Iügel au§ ber ^uppen=

pHe entfaltet

9Jlit einer fold^en e(^t gefc£)id^tli(^en 2lnfid^t ber 2)inge mürben

mir un§ ba§ rechte $8etDU^tfetn ber roeltgefc^ic^tlid^en Söenbegeit, in

ber mir leben, erobern. 2)enn mir E)aben l^eute feine blo^e ßrife

biefe§ ober jcneS 2anbe§, biefer ober jener politifc^en Parteien, biefe§

ober jenes politifc^en ®runbfa^e§, biefer ober jener ©taatSform,

biefer ober jener Sf^eformroeife, überfiaupt feine 2:eilfrife ober eine

©umme baoon oor un§, fonbern eine ^rife ber allgemeinen S)enf»

roeifc, ber i^beenridjtung, mit einem 9Borte, be§ gangen 3citgeifte§!

®§ ift einer ber ©runbgebanfen biefer Sßorträge (ber erft fpäter be=

miefen werben foU), ba§ mir zä f)eute nic^t blo| mit einer engeren

1*
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poItti[(f)»n)trtfc§aftItd^cn ^rifc, fonbern mit einer DoHfornmenen Um=
!c^r im gefcJiid^tlidEien ^^italtcr gu tun l^aben. Unfere 9teDolution

gleicht auc^ nid^t ctroa bcr frangöfifc^en JReooIution; benn in biefer

gelangte ein längft Dorberciteter geistiger Umformung, eine längft

E)crr[(f)enbe Sbee, ber ^nbit)ibuali§mu§, gum enblic^en S)urc^bruc^c,

gum DoHfommencn politifc^en @iege. Unfere Sfteoolution unb Qtiitn=

roenbe bagegen bebeutet, i>a^ eine alte ;^beenric^tung, hk an ber

SJlac^t mar — ber ;3fnbiDibuaIi§mu§ — oerlaffen roirb, abftirbt unb

Don innen l^er eine neue 2)enfmeife anl^ebt, ein neuer anberer Söeg

be§ 2eben§ gefud^t mirb. Slbcr nod^ !ein ausgereifter (Seban!c ift

e§, ber l^eute feine ©eftalt gerotnnen mill; fonbern eine neue ^bee

mitt fid^ erft gebären, raill fic^ felber erft geftalten. ^al^er barf

man (fpäter merbcn mir e§ genau begrünben) unfere IE)eutige 3ßiten=

menbc, menn aud^ in umgcfelEirter ülic^tung, mit S^lenaiffance unb

§umani§mu§ Dergleidt)en. 3lud^ bamalS rourbe eine erfte 5lbEe^r Don

einer alten ®enf= unb ;3^beenri(f)tung gefuc^t, eine 2lbfet)r oon bem

d§riftlidf)en SJlittelalter, Don ber ^f)ilofop^ie unb SebenSauffaffung

ber ©(f)oIafti!, Don bem ftänbifcf)=fcf)olaftifc^en ^oEeftioiSmuS unb

eine ^inroenbung gum i^nbioibualiSmuS auf ber ©runblage ber

!laf[if(^en 93ilbung; bie f)eutige ^rife ift bie ©egenrenaiffance,

bie auf eine SIbroenbung com :3^nbiDibuaIi§mu§ Ejingielt, auf eine Um»
menbung be§ Sßettgeifte§, menn biefe ^egelifd^e SBegeicfinung er=

laubt ift.

3öa§ mir bei biefer Betrachtung feft^alten muffen, ift eine onge-

meine Ü^ic^tfd^nur für bie 9Irt, gcfc^ic^tlicf)e ®reigniffe gu feE)en. SBir

muffen erfcnnen, ba^ bie @efcf)i(f)te nicfit al§ eine im ©ro^en unb

©angen gerablinige ©ntroidflung nad^ aufroärt§ aufgufaffen fei, roie

un§ bk ^arroiniften, SJ^oniften, 2Jiarjiften unb anbere üerroanbte

9^icf)tungen glauben macfien motten. 9Jiit biefem ©tanbpunfte, ben

man un§ oon ßinb^ieit an aufgebrängt l)at, muffen mir grünbltc^

bred^en lernen. SÖöir muffen bie @ef(f)ic^te ftet§ al§ ein 2lbfterbenbe§,

@ntroerbenbe§ unb aU ein SBerbenbeS, fic^ @rneuernbe§ gugleic^

betrachten; babei aber nic^t al§ eine ©ntmicflung gerabeau§ in§ Un=

enbltc^e unb bamit in ba§ 9lic^t§, fonbern al§ ein mectifelDoIIeä

Siingen um ben ]^öd£)ften ^n^alt ber m.enfct)Iic^en ßeben^s

formen, i^fe ein Sterben für einen 2:ob, je eine 2öa§r^eit für einen

;3?rrtum, je eine neue ©eftalt für einen oerneinten @runbgct)alt.

@§ märe ein arger ;3frrtum, menn mir un§ oorfteHten, bie ^ütm
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bcr SRenaiffancc, ber Sluffläning, be§ Kapitalismus feien foIdEie, in

ber bie @e[cf)id^te cnbgültige, abfolute ©d^rittc nad^ oorraärtS getan

^ätte. ®a§ ift eine fo oberfläcfjlicfie 5In[icl^t, ha^ fie gum DoEforn«

ntcnen 9^if)ili§mu§ fü!)rt, inbem fie ni(^t nur bic frü()eren Zeitalter

inSgefamt oB minberroertig oerurteilt, fonbern im felben Htemgug

au(^ ha§ eben DoHfommenfte ^^itfll^ß^^ ttit ^^^ 3^^^""!^ ötc nod^ un=

enblid^ oiel DoUfommener fein roitb, entmcrtet. SfJanfe, roie äße

anbeten mal^rE)aft großen ©efc^id^tSforfc^er, l^at bagegen jebem QeiU

alter ben \f)m zugehörigen oollen SBert gegeben; er fd^Iie^t feine

2öeltgef(^i(f)te mit fotgenben SBorten: „^n unaufE)örIi(^er, immer
neue ©d^öpfungen l^eroorbringenber Söeroegung, unb bennod^ in aßen

(Srunbäügcn fii) felber treu, gleicfifam in jebem 9Jloment fein eigener

@rbc, Doügie^t fid^ fo ha§ roeltfiiftorifd^e ©efd^idE." @in foIc^eS au§

ber S3ergangenl^eit unb feinem eigenen Söefcn ©id^=@eIbft=§erauS=

^olen, ha§ ift bie @efc^ic|te; unb eS !ommt unS barauf an, biefen

realeren SlnblidE üon bcm, roaS unfer QeitalUi tut, gu geminnen.

Sei biefer Sluffaffung mirb auc^ bie ©efal^r oermieben, im blo^

@ef(^id^tlid^en ftedfen gu bleiben. SCBir muffen au^er jenem blo^

gefd^idfjtlid^en Slnblidf ber 2)inge, bcn man nid^t unfi)i(!lic| ha§

gmeite ©efid^t genannt ^at, auc^ ba§ erfte ©cfic^t felber erlangen,

nämlic^ bie (SrfenntniS be§ SBefenEiaften jener S)inge, bie im gegen»

märtigen ^ßiioerlaufe im ©piele finb, mir muffen gur fogiolügifc^en

^erglieberung (^InalpfiS) oorbringen, in ber mir un§ über bie Srage

!Iar merben: roelc^eS innere SBcfen fommt jenen 5)ingen unb
9Kä(^ten gu, bie |eute als ein IReueS il^re ©teEung unb ©eftalt ge=

minnen?

2lu(^ IE)ier mu§ id^ ein 93efenntni§ oorauSfd^idfen, ha§ oon ber l^er*

fömmlic^en SCöeife abmeid^t unb fic^ auf bie ©runbfö^e beS Serfa^renS

beaiel^t: ha% nämlid^ bie ^erglieberung ber ftaatlid^en, mirtfd^aft*

liefen unb gefeöfc^aftlic^en @rfd^einungen, meil fie (mie mix oben

fallen) gule^t auf eine :3fnncrlid§!eit ftö|t, oiel mel^r ift, al§ ein blo^

inbuftioeS, befc^reibenbeS unb Iogifd§ oerarbeitenbeS 2)en!en; fie mu^,
man barf e§ ol^ne ^at{)o§ fagen, in bie Siefe beS menfc^Iic^en

^crgenS {)inabfteigen als gu bem legten Quell unb Urfprung unfcreS

ßebenSgefe^eS unb mu§ oon ha auS baS Dbjeft „©efetlfc^aft" nac^-

f(f)affenb erfennen, mu^ oon ba l^er ben 5lnfd^Iu^ finben an bie

SSerbunben^eit beS ©ingelnen, gleic^fam als fein (Srroecftroerben burc^

bic überinbioibueHe ©angEieit. 5)iefeS ^inabfteigen, biefe 2ln!nüpfung
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meint aber feine ^[^cfiologie nod^ eine ölo^ fünftlerifcfie @rfenntni§

ber ©ubjeftiüität unfere§ 8eBen§, fie meint auc^ feine 2öeltanf(t)au=

ung, fonbern eine objeftiDe fogiale @eifte§le^re. ©efeUfc^aftUdEie

2öiffenfc^ttft ift 2Rit=2öiffenfd^aft be§ :3nnerli{f)en ber gefeßfc^aftlic^en

®inge, innere^ 9}litn)iffen unb SD^itfü^Icn ber gefeßfc^aftli(f)en Sßirf=

ti(f)!eit.

©ine foI(^e S3erfaf)ren§n)eife grünbct [ic^ auf anbere f^äl)igfciten

aU nur auf ha§ Sogifd^e be§ ®en!en0 ober auf öeobad^tung unb

3ßrglicbcrung be§ ^anbgreiflic^en, roomit voo^l bie SflaturroiffenjdEiaft,

aber nid^t bk gefeUfd^aftlid^e SBiffenfd^aft au§!ommen !ann. 2Jlit

f^eftfteOungen n)ie: „S3ei fteigenbenber Siemperatur ftcigt bie CLuecE=

filberfäute", „^um ©d^melgen t)erbraucf)t ba§ ®i§ x Kalorien SSärme"

ift e§ in ber @efellf(f)aft§n)iffenf(f)aft nid^t getan, ©ie böte ein !Iäg=

Iid^e§ 5lngefi(f)t, menn fie fic^ nur auf foIc^cS äußere (feftfteHenbe)

Seobad^ten unb (üerarbeitenbe) ^cn!en befd§rän!te, ha§ für fie Diel=

mel^r nur erfte Vorbereitung ift; fie mu^ mit tieffter ©mpfinbung

ber inneren Söefenl^eit ber gefcßfd^aftlic^en Vorgänge al§ 2öir!Ii(f!=

feiten unb Söal^rl^eiten ber menfc^Iic^en S3ruft inne roerben.

(5oId§e 5Inforberungen alfo finb e§, bie rair an bie gefellfd^aft§=

roiffenfc^aftlid^e ©c§eibe!unft unb an bie Beurteilung unfere§ StiU

alters fteUen muffen. ®a§ bebeutet für unfere Söiffenfc^aft !ein

Verfinfen in ©ubjeftioität; mir bleiben im ©tanbe üoEfommener

2öiffenfd^aftlic^!eit, ha jene 2öir!Iid§feiten unb bie Söa^r^eit unfereS

Innern ebenfo unumftö^id^ ba finb roie bie äußeren ©egenftänbe

ber IRaturraiffenfc^aft.

©0 oiel über ba§ 33erfa!^ren.

S)ie Einteilung be§ @efamtftoffe§ unfcrer Unterfuc^ung ift

mieber beftimmt bmä) ben oöHigen 9JlangeI on gefeüfc^aftSmiffen*

fd^aftlid^er Silbung in unferer ßeit. i^feber, ber f)eute grunbfä^lid^

gefeIIfd^aft§n)iffenfc^aftIicE)e fragen erörtert, ftöfet auf ba§ fd)timmc

^inberni§, feine ©runboorfteflungen oon bem Sßefen ber @ac^e,

feine gefeEfc^aftSraiffenfd^aftlidEien S3or= unb ©runbbegriffe bei 3u=

Prer unb ßefer oorauSfc^en gu fönnen. 2)ic f)erfömmli(^e fo3ioIo=

gifd^e S3ilbung htbtuUt oielmel^r eine üble Verbilbung al§ eine

ma^re Silbung, ba fie im S3anne primitioer ©ntraicflungSoorfteHung

auf Dörferfunbüd^er ©runblage ift ober fid^ auf roirtfd^aftlid^e unb

gefd^id^tlic^e ßenntniffe befc^ränft; über baB SBefen ber ®inge unb

Probleme roei^ man cigentlid^ gar ni(^t§, allein fd^on beSraegen,
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rocil aucf) unferc ©d^ulroiifenfc^aft bie %xaQen folfd^ fteHt, am ©runb»

t'ä^Iic^en fd^eu oorübergel^t. ®e§^alb mu§ id^ eine fügiologifd^c S3or=

untcrfucf)ung oorau§fd)tcfen unb meinen ©toff gliebern in: 1. einen

Dorbereitenben Seil, ber bie gefellf(f)aft§n)iffenfd^aftlid^en S3or!ennt=

niffe entroicfelt, raomöglid^ ein Keiner 5lbri§ ber @efellfd^aft§le!^re

fein foll; 2. eine ^riti! be§ ^^^tö^ifi^^; 3. einen aufbauenbcn, au§=

blicfenben 2;eil. '

(5(f)lie^lic§ möchte id^ aKe meine §örer bitten, in biefen geroalt*

tätig aufgeregten Sagen eine 9JJaE)nung oon mir entgegengune!§men.

Unter i^l^nen finb äße S^ti^tungen politifd^en S)en!en§ unb ©trebenS

ju finben, oon ber äu^erften 9fled§ten bi§ gur äu^erften ßinfen.

93ielc€ roirb un§ baf)er trennen, aber roenn mir un§ gur gemein»

famen Unterfud^ung gufammenfinben rooHen, fo muffen roir un§

auf ba§ rid^ten, roa§ un§ alle cerbinbet, roa§ un§ aUen nottut:

®a§ ©treben nad^ SBa^rl^eit. Söir alle rooHen bie Sßa!^rJ)eit; bie

^rage ift nur, rocr fie roirüic^ Ifiabe. Um barüber etroa^ gu erfaliren,

bagu fommen roir gufammen; unb roir roerben ©eroinn baoontragen,

aurf) roenn roir un§ nid^t einigen foEten. 2)al^er gilt für un§ ba§

^yolgenbe. 3"crft: Sßir treiben ]f)ier feine ^artetp«Iiti!. @§ mag
jeber ®eban!e unb jebeS SBort, ha§ f)ier gefproc^en roirb, unmittelbar

Don parteipolitifd^er $8ebeutung roerben fönncn; aber um biefe partci=

politifd^en Folgerungen B)aben roir un§ l^ier nid^t ju üimmern, roo

roir al§ reine ^orf(f)er unb ßerglieberer um feinen ©trid^ com ^iele

ber SBa]^rf)eit gurücEroeic^en bürfen. S)af)er gilt für un§ ferner:

2öa§ einer aud^ ^arte§ gegen feine perfönlid^e Übcrgeugung l^ier

f)ören mag, e§ möge rein analptifd^, innerl^alb reiner gorfd^ung,

aufgefaßt unb aufgetragen roerben. ^arteipoUtifd^e unb fittlid^e

^Folgerungen mögen auf iE)rer @bene felbft gebogen unb erroogen

roerben.

Un§ eint aber nod^ ein ^xüt\U§, ba§ gleid^e praftifd^e ©nbgiel:

5)a§ S3efte ' gu rooHen, ba§ menfc^Iid^e (Semeinroefen auf§ 2lnge=

meffenfte gu befteüen. S)er red^t§ ©tel^enbe, ber in bem Sun ber

SinfSfügialiften bie blo^e ^crftörung fielet, roie umgefe^rt ber Iinf§

©tel^enbe, ber in bem Sun ber Üted^tSfeitigen ha§ fdfiroarge Unl^eil

erblicft, fie aUc bürfen unb muffen einanber bie Übergeugung ent=
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gcgenbringen, ba^ jenes gleid^e, l^o()e ©trcben fte leite, ba§ ber gro§ c

3Jieifter ©ic^cnborff fo fc^ön auSgebrücft l^at unb ba§ unfcrcn Untere

fud^ungcn al§ ßeitfprud^ DorauSgefe^t iDerben barf:

„^^ möd^f ®uc^ allc§ geben,

Unb id^ bin fürftlid^ reic^,

SJlcin ^ergblut unb mein ßcben,

^^x Srüber, atteS für ®ud^."



ERSTER VORBEREITENDER TEIL

3att ifl bet Jflbcn bet Sreun^fd^öft/ bo<^ unjemennttc^ toie jene

Äette bie J^mmel unb Weer unb bie ©efHrne umfd^ltngt





I. Abschnitt

©a^ 9öBefen Der ©efeUfc^aft

^a§ ift @c[ell[d§aft? ®a§ ift bie ^^i^age, bie am SInfang icber

gcfcIIfd^aftSraiffenfd^aftlici^cn Erörterung ftcl^t, bie @runb= unb

©c^i(f[al§fragc aßer politifc^en unb fogialen Söiffenfd^aft. ^i^^rft

roollen rair bicfe f^^ögc in einem gang formaliftifd^en, fogufagen

analptifd^sgeometrifd^en 8inne fteEen. ®ann ergeben fid^ barauf

gmei möglid^e ©runbantroortcn; entroeber: bie ©efeEfc^aft ift eine

blo^e ^ufammenfe^ung au§ ©ingelnen (i^fnbiöibuen), bie für fic^

als felbftänbige, eigene (autar!e) gebac^t raerben; ober: fie ift eine

©angl^eit, beren 2;eile nic^t eigentlich felbftänbig, fonbern gen)iffer=

ma^en nur Organe biefer ©ang^eit finb. 9öir betrachten jebe 5Int=

raort für fic^.

a) :^m erften ^aUe gleid^t bie ©efeüfd^aft in i^irem 2öefen einem

Konglomerat ober einem ©teinl^aufen: S5eibe bieten nur fd^einbar

ben 31nbli(f eine§ ed£)ten KoMtioumS (einer ©angl^eit), in Sßal^rl^eit

fteßen fie ftd^ nur al§ eine ^lifct'^^ßiiSßfß^t'^ßit ^tir, al§ eine blo^e

©ummicrung einzelner S)inge, beren malere, tragenbe SCBir!Ii(f)feit in

ben einzelnen (Steinen liegt. 2)iefe 3^föntmenfe|ung ift bal^er not=

roenbig au^ amorpl^. Db ber ©teinl^aufen biefe ober jene ©eftalt

^at, änbert nict)t§ an feiner Statur; unb auc^ bei bem SO'^ofaif er=

fc^eint bie @eftalt ftet§ nur al§ ein geroifferma^en gufällig burd^

gerabe biefe ober jene befonbere 3}erroenbung ber Steile l^erDorgeru=

fene§ @rgebni§.

b) ^ie ©efeEfd^aft ift al§ eigene ©angl^eit gu benfen, beren S3e=

ftanbteile nic^t felbftl^errlic^, nidE)t felbftgenugfam ein @igene§ finb,

fonbern nur al§ notroenbige Seile ber (Sangl^eit il^r Söefen befi^en.

hierfür groei SBeifpiele, ber Drgani§mu§ unb ba§ 2)reiecf. ®ie ^anb,

ba§ ^erg, bie 3eßc, fie fönnen nid^t au§ ber (Sang^eit (bem £)rga=
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nt§mu§) herausgenommen werben, mic au§ bcm ©tetnl^aufen bic

einzelnen ©teine. ^ic ^anb lebt aroar auc^ gemifferma^en ein

eigenes ©onberleben, aber nur fraft ber JRüdfftral^lungen aus aEen

anberen ßebenSl^erben beS ßörperS, fraft beS ßebenSfeuerS, ha§ in

ber (Sanglieit befc^Iöffen liegt. 91irgenb§ mol^nt l^ier bie ßebenSfraft

im ©ingelnen, fonbern ftetS in bem ©angen felber, in bcm ^itfammen*

l^angc aller 2;eile, in bem Slngemiefenfein aßer auf aEe. Slud^ ha§

^entralneroenf^ftem ä- 35., biefer oornel^mlitfie ©i^ oon ©eift unb
ßeben, ge^t gugrunbe, menn anbere eble Organe gefd^äbigt ober

entfernt finb. — @in S)reie(f bilbet ein (SangeS mit „©igenfc^aften",

5. 58. ber ©igenfd^aft, ba^ bie ©umme aller SGöinfel 180 ©rab be=

trägt, ^iefc ©igenfdfiaft geprt nid^t ju bem ober jenem SBinfel,

ju biefer ober jener ©eite, benn menn ein SGöinfel fleiner ift, muffen

bie beiben anberen genau entfpred^enb größer fein; alfo nid^t gu einem

beftimmten SJeftanbteile ober Seilinbioibuum im S)reie(fe, fonbern

ift ein ©rgebnis gerabe beS ^i^fömmenl^ongeS, ber ©egenfeitigfeit

aEer 2;eile, genauer: ber ©angl^eit, in meld^er bie Steile befaßt finb.

^n bicfem %aüt mufe man alfo nid^t einmal auf ha§ „ßeben" unb

ba§ „Organifcfie" gurürfgel^en, um lia§ SBefen ber ©angl^eit ju finbcn,

fonbern biefe geigt ficf) auf baS einfad^ftc fd£)on ber bloßen geome-

trifd^^äergliebernben S3etrad^tung an: 21IS abfolute ©egenfeitigfeit,

als ooEfommene ©ntfprec^ung, bie ein ©efe^ aEer 2lrt oon ©angl^eit

unb ©eftalt ift. ^ier bleibt gar nichts ©elbftänbigeS mel^r gurüd,

baS als S3eftanbteiI=^nbiDibuum ein eigenes realeS ßeben für fid^

gu führen oermöd^te. S)aS Seifpiel beS 2)reic(fS märe ein gugefpi^teS

S3ilb für.baS SBefen ber ©efeEfd^aft, rein als ©ang^eit begriffen.

©0 trodfen ober gar formaliftifd^ biefe beiben Slntmorten erfdE)eincn,

finb fie bod^ bie ©runblage aEer t^eoretifd^en mie politifd^en Sin«

fiepten über baS Söefen ber ©cfeEfd)aft. 2)er ©inn biefer 3lntmorten

ift !ein geringerer alS ber, ha^ burd^ fie baS iQfnnere beS 9Jienfd^en

aufgetan merben foE. ®iefeS (Sine ooEfommen gu begreifen, ift ba§

Um unb 3Iuf aEer ©efeEfd^aftSleEirc.



I. Unterabschnitt

©er 3nbtoibuali6mu6 ober \>u €injelf)eit6lef)re

§ 3. Xex öcgriff Hc^ ©tttjcltteti

i^fene Slntroort auf bie fjragc nad^ bcm 2Be[en ber ©efcHfd^aft,

loclc^c fagt: ®ic ©efeUfd^aft ift eine 3"[ömmenfe^ung Don ^nbt=

Dibucn, ^ei^t ;3fnbiDibuali§mu§ ober gu beut|(^ ©ingel^eitgle^re, SSc*

fonber:^eit§IeE)rc, ©mäeltum. 2)cr gange ©(f)tt)erpun!t be§ ^nbiöibu=

ali§mu§ liegt in bem S3egriff be§ (Singelnen, ber ja l^ier bie einzige

2ßir!U(^!eit in ber ©efeüfc^aft ift; liegt in ber iJrage, roie ber ©in«

gcine gu benfen fei. 2)a§ roirb . freili^ oon Seuten, roelc^e f^rage«

ftettungen nic^t gu @nbe benfen fönnen, geleugnet; aber fie leugnen

oergeblid^, n)ie au§ bem fjolgenben einleud^ten roirb.

^eber folgercd^te ^nbiDibuaIi§mu§ mu§ fcfilte^Iid^ bei ber S3e]^aup=

tung lanben, ber ©ingelne, al§ geiftigeS 9Befen gefet)en, fei ooMommen
au§ fid) {)erau§ fc|affenb, geiftig fic^ felbft genügenb, autarf. S)er

geiftig frei fic^ ergeugenbe, geiftig fic^ felbft erfc^affenbe ©ingeinc ift

ber le^te (Srunbgebanfe jebeS ^nbiöibuali§mu§. .^einc inbioibua*

liftifd^e ße^re fann biefem ©ebanfen entrinnen, jeber liegt er, fei e§

l^eimtid^ ober offen, gugrunbe. 2ötr nennen biefen geiftig fid^ felbft

genügcnben, auf fic^ felbft gefteUten (autar!en) ©ingeinen ha§ abfo=

lute i^nbioibuum. 93eDor roir oon l)ier roeitergelien, muffen mir

jebod^ ein Söort einfdialten über ba§ 93erl^ältnt§ biefer geiftigen

©elbftgenugfamfeit (nic^t „©enügfamfeit", benn fic^ felbft genug fein

roiH ^ter ni(^t in bem ©inne aon ®enügfam!eit oerftanben werben)

gum Segriff ber „5lutonomie". ^eber fennt g. 93. bie fittli(f)e ?luto=

nomie im ßantifc^en (Sinne. („®u !annft, benn bu fotift".) 2)icfe

Slutonomie, biefe ©elbftbefltmmung ober 9Bitlen§freil)eit be§ ©eiftel

ift aber nic^t einerlei mit @i(f)felbftgenugfein, mit 5lutarfie. 2luto=

nomie begeid^net, genau genommen, nur hk id^^afte fjorm be§

®eifte§ unb ber geiftigen fjrei^eit überl)aupt. ©ie fagt: ^c^ felbft
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geBc mir ha§ fittlid^e ®efe^; nur iä) tann ben!en, !etn anberer tann

für mid^ ben!en. ;3fcber S)cn!a!t l^at bal)cr notroenbig btc tc^l^aftc,

ha§ l^et|t felbftgefe^te f^orm ober ®a[em§art; anbet§ !ann ein @e=

ban!c nic^t in bie Sßelt gefegt werben. 5Iber bie 5Iutar!ie fagt

üicl mel^r: ^i(^t nur bie i^orux ber „3Iutonomie" (ber ©elbftge'

fe^tl^eit), fonbern anä) bie (Subftanj be§ (beifügen ift mein, ift au§

ber Siefe nteine§ 2ßefen§ J)erau§gef)oIt. hierfür biene ber ®rfinber

aB S3ei[piel; bei il^m fd^eint e§ flar, ba^ feine @eban!en nic^t nur

felbftgebacfite finb, fonbern aucf) il^rem ^nf)aUt nadE) oon iE)m erzeugt,

gefc^affen, au§ i£)m felbft l^crauSgel^oIt finb.

9lun entgegnet man biefem ©eban!en ber @elbftgenugfam!eit äu=

meift füIgenbeS: ®er 9}^enfd^ fei fid^ gar nid^t felbft genug, 3. 33.

meil er al§ Säugling nitf)t ol^ne ^itfe ber 9)lutter leben fönnte;

weil er ernäE)rt, unterrid^tet, angeleitet rcerben muffe. Unb meiter:

Unter ben ©rmad^fenen fei bk ©efeßfc^aft gerabe^u al§ ein ©riftem

gegenfeitiger ^ilfeleiftungen angufel^en. 2)ie 9Jienfd§en treiben i^re

Söirtf(f)aft burc^ 2trbeit§teilung, überall l^errfc^t gegenfeitige§ ©id^=

unterftüfeen unb =E)eIfen. 5Iber biefer ©inraanb ge!£)t nur auf ha^

5tuj3erli(f)e, ba§ 9flot|afte (Utilitarifd^e), nur auf ba§, raaS ber SRenfd^

al§ finnlid§e§, !örperlid^=ßrgantf(f)e§ SBefen ift unb braucht, alfo auf

$RaB)rung, ^leibung, Sßirtfd^aft, %t<i)mt, nid^t aber auf bie geiftige

Söefentieit, nid^t auf bie geiftige Slutarüe; auf biefe aßein aber fommt

e§ an (mie fpäter noc^ gan§ !Iar merben mirb). ®er iQfnbioibualift

barf fic^ mit 9fled£)t auf bie rein geiftige Selbftgenugfamfeit al§ feine

cigentti^e §od)burg äurüdf§ieJ)en.

9Jla(f)en mir un§ ben Segriff be§ geiftig felbftgenugfamen 2Jlenfd^en

an Seifpielen !Iar. S)a§ erfte, be!anntefte ift: a) ®er 9J^enf(^ im

Uräuftanbe, t)on bem ha§ gefamte lRaturredE)t fpric^t. 9J^it einer fei*

tenen i^oIgerid§tig!eit ^at ber ©nglänber §obbe§ ben Urguftanb fo

Q^haö^t, ha^ er ein ^rieg aßer gegen aEe fei („bellum omnium contra

omnes"), etma roie bei ben Slaubtieren (ober oielmelir weit ftf)limmer

al§ bei il^nen, ba fic^ bie 5lngeprigen berfelben ©attung benn boc^

nid£)t gegenfeitig auffreffenl). 5Rad^ ber ©äugung fd^roeift ba§ %m
einfam um{)er ~ basier ^lie^fc^e oon einer „einfam fc^meifenben

S3eftie" fprid^t. 2öir foßen alfo aßein fteE)enbe 3«enfd^en fe^en, bie

fomoE)! im Kriege aßer gegen aße al§ auc^ in ber %mä)t aßer oor

aßen leben — ein fel^r unpraftifd^er ^uftanb, ber biefe ßeute ganj

um gegenfeitige ^ilfeleiftungen bringt. 2)a§ beftimmt fie, gu einem
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Uroertrag gufammcngutrcten ; fic ocrbanncn ben ßamp[, gctüä^irleiften

fic^ gcgcnfeitig ©ic^cr^eit, Reifen einanbcr te(f)nifc§ unb roirtfc^aftlid),

foJDcit c§ il)ncn pa^t, unb gleiten fic^ nur gcifttg* auf fic^ fclbft gurürf

.

2)a§ l^ei^t: ®e[cll[c^aft unb Söirtfc^aft werben al§ ©ebäube gegen»

fettiger ^ilfeleiftungen unb gegenfettigen @c^u^e§ aufgerid^tet, aber

geiftig bleibt jeber, roaS er ift: ®r ift nacJ) n3ie cor ba§ abfolutc

;3fnbiDibuum, ©runblagc feine§ Seben§ ift ba§ gciftige @ic^=fclöft=

©enügen. ®er (Staat ift nur ein ©d^u^organ, ein ©d^u^oerein, bic

S3oI!§n)irtf(^aft cbenfo ein mei)anifc^er 2lrbcit§üerein, ein äu^erlid^er

^ilfentaufc^, ber im S3ereic^e ber 9lü^Iicf)feit (Utilitarität) bleibt; bie

gciftige ©clbft^errlid^feit, ha§ geiftige 2luf=fici^=fßlöft'9ß[ißßi=®ßi" ^^^'

l^arrt unangetaftet.

b) 2)iefe naturrec^tlic^e 2)enfn)eife ift in ber %at ba§ le^te Sßort

ht§ ^nbiDibuaIi§mu§. SJ^an !ann aber ha§ S^nerlidEie an biefer

2lrt, bic (SefeEfc^aft gu benfen, noc^ raeit lebhafter unb bebeutenber

empfinben. 2)ie 9}^r)t^oIogic ber ©riechen ^at ben auf fid£) felbft

gcftcHten, au§ fic^ allein aüe ßraft ft^öpfcnben SJienfd^en al§ ben

^era!Ie§, bie 9Jlr)t^oIogic ber ©ermanen al§ ben @ott ®onar bar=

geftcHt. (^uc^ 2)onar=S^or ift ein 2Irbeit€^clb, löft 5lufgaben bei ben

Siiefen.) ^ier ftei)en jene ©eftalten cor un§, bie alle ©d)t(ffal§=

fdaläge au§ fic^ felbft ^erau§ überroinben, bie eine uncrfc^öpfli(f)c

Quelle Don ßraft finb unb fo bic ungel)euerfte 5lrbcit Derrid£)tcn.

S)cr SJlenfcl) erfcl)cint l^ier al§ ctraaS, haB burc^ unenblid^c 2öillen§=

anftrcngung fic^ ta§ Qkl auffteßt, alle§ gu übcrroinben, wa§ il^m

entgegcnftel)t. S)icfe§ §erafleifc^c, biefe unbegrengtc gäl)ig!eit gu

fiegcn, geigt bic geiftige ©clbftgefc^affen^cit, ©elbftgcnugfamfeit üon

ber SBiUenSfeite §er. §ier ift beutlic^, roic ba§ Utilitarifc^c, SJ^cd^o*

mf(^e, bic äu^erlic^c ftaatlic^c ^ilfeleiftung, fic^ fdfiarf oon bcm rein

geiftigen, rein innerlichen Seben fd^eibet, ha§ wir geiftig al§ ^nbi=

Dibuum füljrcn. .^era!la§=2)onar ift al§ SBoUcnbcr ein abfolute§

^nbioibuum.

c) ©ine nod^ anbere, Dcrroanbtc ©eftalt ift ^romctl^cuS. ^icr ift

e§ ber Xxo1^, ber auf fid^ felbft pod^t, Kaffifd^ begeic^net burc^ t>a§

3Bort @oetl)e§, ber ^romct:^cu§ fic^ fragen lä^t: „§afl bu ni(^t

alles felbft ooUcnbet, heilig glü^enb ^erg?" S^atürlid^ ^at ber

2Jlcnf(f), äufeerlic^ gefeiten, nid^t aße§ felbft gemacht, aber ba§ cigcnt=

li(^c ©eiftige, biefe ^ocl)burg feiner inneren 3öelt, wo fein S^'^^^

fein ©Ott unb feine SJiac^t feine S9urgfrci^cit fteren fann, ift ein
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grcte§, frei au§ ftd^ fclbft @c^öpfenbc§, fi(^ felbft ©rfd^affenbcS,

3lutttr!e§. — „Unb bein nid^t gu achten, rate id^l" — tute !ü^n

fd^Icubcrt ^rometE)cü§ bem 3^"^ ^i^fe^ Söort entgegen! @r [teilt fid^

n)cfenl^aft auf fic^ felbft, er t[t fein eigener (Schöpfer.

d) ^ad^ bicfer SBeife ben!en rair in^bcfonbere aud^ ben eigentlich

fc^öpferifc^en SJlenfd^en, ba§ ®enie; ba§ @enie gilt oorne^mlic^ al§

ha§ frei fic^ ©rgeugenbe, e§ i)ült fid^ au§ fid^ felbft ]^erau§. 3)ic

titanifc^en @efüE)Ie S3eetJ)0Den§, bie gewaltigen ©türme, bie in feinen

©pmpl^onien feiner 93ruft entftcigen, ba§ finb hk ^cugen be§ @enie§.

©0 aber ift im ©runbe jeber 9Jienfd^ bcfd^affen; jeber mu§ irgenb

etn)a§ ©enialeS in fid^ E)aben, mu^ etraaS oon jener Bieroorbringen»

ben ^raft oerfpuren unb erraeifen, auc^ roenn fie ficf) in roeit

weniger bebeutenben 3)ingen regt 2)ie innerfte Sßefen^eit bcr ©eele

ift auf ©elbftänbigfeit, auf jenen genialen ^un!t angelegt Sllfo

aud^ Don biefer ©eite ^er fc^eint fid^ raieber ber S3egriff be§ ob''

foluten ^nbiüibuumS gu ergeben.

e) ©in anberer 2^9pu§ be§ felbftgenugfamen SJienfc^en ift S^obinfon.

^n iJ)m l^at ha§ inbioibualiftifcfie S)enfen eine ©eftalt gefd^affen, an

ber aud^ im 9lotJ)aften (Utilitatifc^en) \)a§ SlEeinfein burdEigefül^rt

ift. S^obinfon ift e§, ber nid)t nur geiftig auf fid§ angeroiefen ift,

fonbern aud^ äu^erlic^; er braud^t bie utilitarifc^e ^ilfeleiftung ber

©efeUfc^aft ni(f)t @r !ann aKein leben, wenn er auc^ in ©efeUfc^aft

beffer leben würbe. 2)er SO^enfc^ wirb bamit auc^ in bem 93ercic^e

be§ 9flotlf)aften, be§ äußeren S3ebürfniffe§ al§ grunbfä^Ud^ unabE)ängig

t)on ben anberen ©injelnen, al§ abfülute§ :3ftt^ioi^iiit^ gebac^t ^m
©runbe ift aber biefe 93egriff§bic^tung unwi(f)tig, wie i^ oben fd^on

fagte. S)enn alle ©inwänbe gegen ben ^nbiüibualiSmuS, hk fttf)

nur auf bie äußere ^ilfeleiftung begiel^en, treffen öEjnelEiin nid§t ba§

Söefentlid^e.

f) @in le^ter 2:9pu§ ift ber be§ @infiebler§. ^er fromme @in=

fiebler wirb cor allem geiflig al§ ©infiebler gcbatfjt; feine Unab=

pngig!eit oon ben äußeren ^üfeleiftungen ber anberen SRenfd^en

tritt bagegen gang in ben ^intergrunb. (S)enn ob einem ©infiebler

S3auern unb ^ä^zt ßebcn^mittel bringen ober nic^t, ift für feine

©infieblernatur nid^t entfc^eibenb.) Söefentlitf) ift, ba^ er geiftig allein

ift, bem geiftigen Umgang mit anberen SJJenfc^en entfagt, um nur

feiner 2lnbad)t ju leben. 2lber ift ber ©infiebler wirflid^ ein in

feiner eigenen @eiftig!eit lebenbeS, au§ fid^ allein fd)öpfenbe§ ^n^
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bioibuum? Söenn man genauer aufteilt, finbct man ha§ ®egcn=

teil. @r ift nic^t aflein, fonbern lebt in ©efeHfd^aft, er lebt, um
mit @oet{)c gu fprec^en, mit „@ott*9latur", bic in bcm ©eiflc

feiner S^eligion gu il)m fpri(^t. 2)en @in[iebler !ann man ba^er

al§ abfoIuteS i^nbicibunm unb al^ eine rein inbiöibualiflifc^e

^onflruftiön nic^t anerfennen. ®r ift nur ein fd^einnnbioibualiftifc^er

%yi(>u§, rocil bei il^m ha§ SerpItniS gu ®ott unb ju ber Dergött=

Ii(f)ten Statur an bie ©teEe be§ S3er{)ältniffe§ gum SJienfc^en tritt,

©in foI(f)e§ S3er^ältni§ fann aber ferner auc^ nur bort ftattfinben,

wo ein f(f)ün auSgebilbeter unb tiefer @eift intuitioe ßraft genug

|ot, aus ber S^latur, au§ bem ©c^idfal i|erau§ bie Stimme ber @ott=

|eit gu Derne^men. 5lIIc anberen biSi^er angeführten Seifpielc l^abcn

etroaS SSefted^enbeS, \a Übern)ältigenbe§. ©ie geigen un§ ©eftalten,

bie XDD^l geeignet finb, ©tonnen gu erroeden unb ben inbioibua^

liftifcfien ©ebanfen gu begeugen; nur bic ©eftalt he§ ®infiebler§ ift

fein wa^xtt inbioibualiftifrficr ^tn^t.

Überblicfen mir alleS 5lngefül^rte, fo feigen mir bieS: @§ ift t>a§

@elbflfd^öpferifcf)e be§ menfc^Iid^en @cifte§, auf haS ber ^nbioibua»

li§mu§ gurücfgei)! 2)iefe§ S3eftimmung§ftücf ift ba§ aßein Tla^'

gebenbe an allen angefül^rten 93eifpielen, ift ba§ allein mefentli(f)c

aJlerfmal be0 S3egriffe§ com „abfoluten ^nbioibuum". ®er ©treit

um aHe§ anbere ift eine UJerirrung. 2)a§ logifc^ fJo^Q^^^f^ic i^

3inbiDibuali§mu§ füE)rt allein auf ben geiftigen 95egriff be§ ah'

foluten ;3fnöioiöuiiii^§» ^o§ alle§ au§ ber 2;iefc ber eigenen S3ruft

()erau§l)oIt, in ben ©(^ad)t feinet SBefenS l^inabfteigt, um bort ha§

lautre ©olb feine§ eigenen ©toffc§ gu bred^en. @§ ift groeifelloS,

ha^ menigflenS nacf) einer geroiffen ©eite l^in unfer SCÖefen ein

foIcf)e§ S3ilb raitüid^ geigt, ha^ jeber in geroiffem SJiafee ^erafleS»

2)onar unb ^rometl)eu§ fein, ha^ jeber eine genieEiafte ©teHung in

feinem ^nnerflen geminnen fann unb bort bcm 2lnf(f)cin nad^ eine

felbftbeftimmtc, felbftgenugfamc SBcIt erbaut.

§ 3, ^er ©cftriff i>er (^cfettfc^aft

®ie 2lntmort auf bie f^ragc, maS bic ®efellf(f)aft fei, ergibt fi(^

einbeutig au§ ben 93orau§fe^ungen, bic ber SBegriff be§ ;3fnbiöibuum§

fcf)on bafür gefcf)affen ]f)at. SBenn ber ©ingelnc ein abfolut ©elb=

6 9 « n n , tet waf)ie Staat. 3
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ftönbigeS ift, bann ift bic ®c[cll[c^aft (geiftig) ni(^t§ ©cl6ftänbtge§

mel^r, fonbern BIo^ au§ ben ©injclncn äufammengefe^t SBenn mit

bcm 95egriffe be§ abfotuten i^fttt'ioibuumS @rn[t gemacht rairb, er»

leibet ber ©injelnc burc^ Serbleiben in ber ©efeUfc^aft feinen Wi=
bruc^ an feiner geiftigen ©elbftbeftimmt^eit unb @el6ftgenug[am!eit.

:3ft bie§ aber ber gaß, bann !ann ©efettfc^aft nur eine (Summierung,

nichts ©igeneö fein, nur eine ^Injaf)! anberer, nur eine S^\^^^> ^^^
nici^t§ me^r. ®ie „©ang^eit" ber ©efellfc^aft ift ba^er fein ©igenei,

SBirf(i(f)e§, feine eigene Sflealität; fonbern bie einzige Söirflid^feit finb

bie ^nbioibuen. tiefem ©ebanfengang fann niemanb entrinnen,

ber ben S3egriff be§ ©ingelnen inbioibuatiftifc^ benft. Söenn bie

geiftige ©elbftgenugfamfeit ba§ Söefen be§ i^t^^ioii^iiumg auSmad^t,

wenn ba§ ^nbioibuum al§ frei fc^affenbeg im ßeben fic^ crgeigt,

bann fann bie ^^atfac^e ber SSielf)eit, ber ©ummierung mehrerer

^nbiöibuen nic^t§ bebeuten, maS fic^ nid^t üon ben ^nbioibuen ab=

leitete. @in eigenes ©an^eS gibt eg nic^t, @efellf(^aft ift nur eine

(Summe, ein Raufen, bie ©in^elnen finb ha^ einzig 2ßat)re unb

einzig SBirftid^e. S)ie§ ift ber einbeutige, unerbittliche ©c^lu§ bc§

:3nbioibuali§mu§.

®a§ S3erpltni§ he§ ©ingelnen gur ©efeßfc^aft ift buri^ hen

93egriff be§ abfoluten ;3>n^ioibuum§ cbenfo einbeutig beftimmt,

xok ber S3egriff ber ©efeUfd^aft. SGBenn icl) geiftig nur au§ mir

felbft l^erau§ lebe, bann gibt e§ eine ©ittlic^feit unb eine ^flic^t

jroar mir felbft gegenüber, aber nid^t bem anberen gegenüber,

bann ^ahe id^ groar bie ßraft bt^ (Sittlid^en in mir, aber ein fitt=

li(f)e§ 33erl)ältni§ gu bem anberen (ha§ über mic^ felbft l)inau§ginge)

\)Q.ht iä) nic^t ®er ©ingelne, gleid^fam al§ ^erafleS gefaxt, roill

bcftimmte QkU erreid^en unb n)iberftel)t bem 3eu§ unb bem S(^icf=

fal. Qu biefem feinem felbftgefterften Qi^U l)at er ein fittlicfieS 93er=

l^ältni§, gu bem anberen 9Jienfd^en aber beftelit fein fittlic^eS S3ers

l)ältni§. @§ beftel)t l)ö(f)ften§ ein SSertrag — ein äußerer Vertrag,

ber ficb auf utilitarifc^e ^ilfeleiftung begieljt, bie geiftige (Selbft*

genugfamfeit be§ :3iilöiDi^"un^^ fi^^^ i^iti^t antaftet. 2)ie ©ingelnen

fagcn ficf): SOSir rooHen biefeS unbequeme, beftialifc^e ßeben in ßampf
ober ^ilflofigfeit nicl)t weiter leben, fonbern mir l)elfen un§ gegen»
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fettig, ^bcr ha§ berüf)rt unfcrc gciftige ©elbftgenugfamfcit unb

©elbftbeftimmt^eit nicf)t S)er ^nbioibualift 9^ie^f(f)e fagt einmal:

®er SJtenfc^ raill „... au§ ^lot unb Sangeraeilc gefellfc^aftlid^ unb l^erben*

roeife ejiftiercn".* ^i^t alfo roeil fie geiftig etn)a§ gibt, wäre barnad^

®efellfd)aft, fonbern au§ Si^ot, roegen gcgenfeitigcr äu^erlid^er ^ilfc=

leiftungen, ober au§ Sangcrrceile, roeil e§ mir eben pa^t (freie 2öiII=

für, nic^t innere 9^otn)enbig!eit!). @tn geiftig roefcnl^afteS S5er^ält=

ni§ gu bem anbcren roirb nic^t gefc^affen.

®iefe Überlegung ergibt bie grunblegenbe mic^tige, unfere gange

3eit, bie gange miffenfc^aftlic^c ©ntrotcflung ber legten brei ;3al^r=

^unberte beftimmenbe Satfa(f)e: ^üv ben i^fii^i^i^ualiften gibt

e§ n)ol)I eine ^nbioibualetl^if (inbiDibueUe ©ittlid^feit) aber

feine 6ogiaIetl)i! (gefeUfc^aftlidie (5ittli(^feit). ©efeßfd^afttid^e S3er=

^alienSregeln beftef)en ja in 2Bir!U(^!eit, aber fie finb nid^t 2Iu§=

brucf einer ©ittlic^feit, fonbern nur einer 9Rü^Ii(^feit§einfteüung.

2)a^ \ä) anbere ntd^t umbringen, ha^ iä) ni(i^t ftet)Ien, ha^ id) meine

SlrbeitSpfltc^ten erfüllen foU, ba§ finb \a nur ©ebote, bie in S3e=

äiel)ung auf bie gegenfettigen äußeren ^tlfeletftungen befte^cn,

roelctie bie ©efeüfd^aft au§macl)en, e§ finb ©ebote be§ SRotl)aften,

ni(f)t ber eigenen ©eifttgfeit, ntdjt ber eigenen inbioibueEen @ttt*

lic^feit. ®enn ba§ 6tttlicf)c mu^ au§ bem inneren ©ebote unb

©efe^e be§ ©eiftigen fommen. ^ä) erfüße meine gefeHfd^aftlid^en

Sßertrag§pfltcf)ten al§ äu^erli(f) geförberte ©ebote, bin aber aßen

anberen ©efeüfdjaftSmitgliebern tro^bem innerlidE) geiftig fremb.

;3fft, Don biefer ©eite l)er gefel)en, i)a§ S3erl)ältni§ be§ ©ingelncn

gur ©efeßfd^aft nur ein notl)afte§, nü^lic^e§, ha§ in ber genauen

ttbrectinung, in ber 2lu§taufc^recbnung ber Sßirtfd^aft feinen reinften

Slu§bru(f finbet; fo ift auf ber anberen (Seite auc^ für ben ;3inbiDi=

bualifien nicl)t gu leugnen, ha^ e§ „@;)mpatl)iegefül)le" gibt, Qkbe,

§a^, SD^itleib, SERitfreube, bie mein S3erl)ältni§ gu hm anberen

SDf^enfc^en auf anberer ©runblage, benn auf jener ber bloßen 9lü^li(f)=

feit bcftimmen. ©iefe (S^mpat^iegefü^le finb aber bo(^ roieber un=

möglid) ein Inbegriff oon ©ittltc^feit, fonbern nur al§ gufäßige

pft)c^oIogif(f)e ^atfac^c möglieb, b. l). eine 2;atfa(f)e o^ne innere 9lot=

rcenbigfeit. Ob Siebe ober ^a^, äJlitleib ober ©(f)abenfreube mein

S3erl)alten beftimmt, ha^ liegt für mic^, al§ einem fid^ felbft be=

' übet 9Sa^rt)cit unb fiüge, 1873, Sb. 1 ber Safc^enauSgabe, @. 507, Spä-, ßröncr.

8*
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fttmmcnbcn ©ingclncn, ganj in meinem S3efinben. ^iefc ©efül^Ie

finb, i^ roieber^ole c§, ntc^t ein ;3^n6egriff t)on ©ittlid^Ectt, fonbcrn

Don 6u5ie!tiDität, freier ©ntfd^Iie^ung, SBiafür, Zufall. ^<i) cnt«

fd^eibe autaxt, nid^t moralifd^. — SJ^an begreife nun bie ?I6Iel^nung

ber 9Jioral bei ben entfc^iebenen iQfnbioibualtften, mie S^Iie^fc^e unb
©timerl S)a§ S3erpltni§ ber freien SBißfür, nid^t ba§ ber Ser=

binblid^feit, ift e§, ba§ ben ©ingelnen an bie SlKgemein^eit binbet.

Ober enblic^: S)iefe§ ^f^d^ologifc^e (®mpirifd^-3ufällige) !ann au(§

als me^r triebhaftes, 0latur^aftc§ gebac^t werben, ba§ eben raieber

aus ber ©ittlic^feit, bie eine rein geiftige, innergefe^lic^e, notroenbige

SSerbinblid^feit in fid^ fc^Iiefet, l^erauSfällt unb n)iE!ürli(^, bunfel,

d^aotifd^ mirb. $Rur SUu^en unb 2;rieb binben ben ©ingclncn an

ben anbern. @d^te @ittli(f)!eit gibt e§ für hk i^inbioibualiften nur

im ©eiftigcn be§ abfoluten ©ingelnen, nid^t grotfc^en ben ©ingelnen.

2)ie le^te begrifflid^e ©runblage jeber ©ingel^eitstel^re ift, roic wir

fallen, immer ber abfolute ©injelne. Slber e§ gibt Derf(f)iebene

9JJögIid^!eiten, au§ biefem abfoluten ©ingeinen Folgerungen für

ben Slufbau ber ©efeUfd^aft unb für ba§ politifc^e ßeben gu giel^en.

©0 ftnb brei ©runbformen ber ©ingel^eitSlelire entftanben: ber

Slnarc^i§mu§, ber 9Jiaccf)iaDeIIi§mu§ unb bie 93ertrag§tl^eorie ober

ba§ Si^aturred^t.

a) S)er 3lnard§i§mu§. 21I§ Vertreter mä^Ieid^ l^ier 9Jiaj ©tirncr,

beffen ^auptmer! fc^on im 9^amen ben @runbgeban!en !tar au§=

fpritf)t: „®er ©ingige unb fein ©igcntum."^ ;3feber 9Jlenf(^ ift ein

„©ingiger". ®er ©runbfa^ be§ ©innigen ift: „SOlir gcl^t nid^tS über

micf)." tiefer <Ba^ ift bie unmittelbarfte unb reinfte fjolg^rung

au§ bem S3egriffe be§ abfoluten ©injelnen. 2Benn id^ ben ©ebanfen

gu ®nbe ben!e, ben ^romet§eu§ auSfprid^t: „^aft bu nid^t aUeS

felbft üoHenbet, l^eilig glül^enb ^erg?", bann ift bie ^^olgerung:

„3Jlir ge^t nichts über micf)" aud^ unoermciblic^. @§ ift ha§ nic^t

rol^e ©igcnfuc^t, niebriger @goi§mu§, fonbern logtfc^ notrocnbige

Folgerung, bie anbere ©cite ber geiftigcn ©elbftgenugfamfeit, be§

geiftigen 51uf=fi{^=felbft=geftelltfetn§. @§ fann mir ja ni(f)t§ über micl)

» 3uerft 1846, iegt bei gteclam.
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gelten, JDcil ic^ inticrlid^ gang allein unb cinfam Bin. ^<i) barf ba=

^er gar nic^t anbcr§ ben!cn, e§ ift fittlid^ für mic§, reiner ©elbftler,

reiner ©goift gu fein. @§ ift fittlid^ für gafncr, al§ ^rad^e ben

<Bä)a^ 5U beroad^en: „:3f<^ K^ö' i^"^ befi^'". 2)ic anberen SO^enfd^en

fönnen mic^ im ©runbe nichts angeben, benn fic finb aU rein

äußere gaftoren gefegt. — ®em abfoluten ©ingelnen entfprid^t bann

bie abfolute f^eii^eit, bk abfolute „^errfd^aftSlofigfeit" ober „5InardE)ie".

9Bie fteHt man fidf) aber ha§ Qn^ammmUhm vieler SJlenfd^en auf

biefer ©runblagc öor? 2)a ift gucrft bie ©eftalt be§ S3omben n)er=

fenben 5Inar(^iften, ber ficf) fd^lcd^tl^in von aHen il^m unbequemen

fjeffeln ber (SefeUfc^aft befreien mU. ^ann ber „©belanarcfjift".

tiefer raitt burd^ gute§ 93eifpiel n)ir!en unb auf ber ©runblage

abfolut freiroiüiger ®enoffenfrf)aften ha§ gefeüfd^aftlid^e ßeben auf=

bauen. 2ßcr g. S3. ßuft l^at, ©ifenbal^ner gu werben, tritt in bu
©cnoffenfd^aft ber ©ifenbal^ner ein. @ine le^te 9JiögIi(^!eit märe bann
noc^ bie, einfam gu leben. — ©orool)! bie @infam!eit, roie bie t)üll=

!ommen freimißige ©enoffenfd^aftlid^feit finb aber praftifd^ öänjlit^

unjuIängKc^, um menfcf)Iid^e ©efeUfd^aft gu geftaltcn. ^n 2öir!Iid^=

feit !ommt (fo oiel ift moJ)! oline meitereS flar) babei ein ®^ao§
^erau§ — ber 9lnarc^i§mu§ erroeift fid^ praftifd^ al§ gänglic^ un=

möglic^. 2lber folange e§ SJlenfd^en gibt, ^at e§ tro^bem ben

5Inard)i§mu§ gegeben, oon unHaren @d§roärmern, ben „©belan*

arc^iften" oertreten, ober uon ©eroalttätigen unb SScrgmcifelten, ben

Sombenmerfern, ©§ ift padfenb, gu fe^en, roie felbft ber abfurbe

(Sebanfe immer roieber in ber @efd£)ic^te rüdffic^t§lo§ gu @nbe gc=

bad^t roirb. ^a§ ift ein @ro^e§ in ben 9Jlenfd)cn, ha^ fie bi§ gum
äu^erften ©ipfel be§ 9J?ögli(f)en gelten.

2. 5)er SRacc^iaüelliSmuS ober bie 9?iac|tlel^re. S)er 9}^acd^ia*

x)elli§mu§ benft roieber einen ©ebanfen gu ®nbe, unb ba§ mit

teuflifc^er 93eftialität. ^m Rittertum l^aben bie ©opl^iften, in ber

$Renaiffance E)at SJ^acd^iaüelli biefe ße:^rc au§gebilbet,^ nac^ bem man
fie füglid) 9J?ac(f)iat)elIi§mu§ nennen barf. 5)er ©runbgebanfe 9Jlac(^ia«

t)elli§ ift folgenber: S)cr ©tarfe gebraucht feine grei^eit, feine

Slutarüe, fo, ha^ er ben @d)road^en bel^errfd^t. ®er innere Slufbau

ber (SefeEfd^aft roäre bana^ ber, ba^ fid§ bie ©tarieren ftufenroeifc

über bie ©d^roäd^eren fe^en. ©tatt: „SRir gep nid^tB über mid),"

„S)«r Surft", auctft 1535, ie^t beutfci^ 3. «8. 6et SRecIam.
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fünntc man Ifiier fagcn: ^<S) unterjod^e bcn, her fd^roäd^er ift al§ td^.

®a§ Sßefen ber @c[eß[c^aft tuärc l^ier alfo auf Unterj[öci^ung, auf

5Iu§6eutung gefteöt; i^r ßebenSgefe^ raäre ber 6ieg bc§ ©tarfcn

über ben ©c^roadien.

3. ®a§ ^aturred^t ober bie 93ertrag§Ie^rc. ®er ©runb»

gebatife be§ 91ttturred^t§ ift un§ fd|on befannt. Sßir !önnen i^n

folgenberma^en beftimitten. S)er Segriff be§ abfoluten ©inäclnen

roürbe bie 5lnarc£)ie verlangen, bie toieber ben „Urguftanb", ein

ßeben be§ Krieges aller gegen alle unb ber %mä)t aßer cor allen

bebingen raürbe. (D6 ein foId^e§ ßeben im „Sflatur^uftanbe" ge=

fcf)id^tlid^ rairflid^ angenommen ober nur rein begrifflidf) geforbert

rairb, ift für bie ®efellfd^aft§lei)re ni(f)t cntfdEieibenb; bie gef(f)ic^t=

lic^e Stnnal^me märe groar unermiefen unb falfd^, e§ !ommt aber

julc^t nur auf bie logifc^e ©ültigfeit an.) S)iefer oerroorrene, ]^err=

f(f)aft§lofe 3«ftcinb mirb befeitigt burd^ ben SSertrag aller mit allen,

ben Uroertrag, in melc^em ftdf) bie äRenfd^cn gegenfeitig ©id^er^eit

unb @d^u^ geraäl^rleiften, rooburc^ bie (Sefeßfc^aft gegenfeitiger

^ilfeleiftung entftc^t. ^ier finb aber gmei grunblegenb mic^tige

Unterformen gu unterfdEieiben.

1. Unterform: ®ie SRenfc^en übertragen alle ifirc ©eroalt ein für

allemal an einen t^ü^rer, ber bal^er unbebingte §errfd^aft§red^te cr=

langt, mit benen er allerbing§ nur bie natürUc^en ©d)u^red^te ber

SSertragfd^liefeenben mal^r^unel^men l^at — ber aufge!lärte 5lbfolu=

tiSmug, ber bem (Singelnen möglid^ft oiel fjreil^eit läfet (fiel^e 3. S5.

ha§ preu^ifc^e ßanbred^t, f^riebric^ ber ©ro^e, i^ofef II. uff.).

%it 2. Unterform: §ier uerbleibt 'Ok ©eroalt ben bürgern. 6ie

roirb nid^t ein= für allemal an ben ^errfd^er abgegeben, fonbern im

Gegenteil an bie Seftellten (93eamten) fo oft belegiert unb oon

ilinen gurüdfgenommen, al§ nötig ober angenel^m. ®ic flaffifd^e

gorm bafür finbet fid^ in 5lt]^en, roo man bie Beamten j. %. ni(^t

einmal me^r geroäl^lt, fonbern auggeloft l)at. ®ie f^rei^eit aEcr

©ingelnen ift \a gleid^ gro^: roer alfo für eine 3cit l^errfcfien, b.f).

ben ©runbuertrag unb ben Söillen aller ausführen foH, ha§ beftimmt

ba§ 2o§. ®iefe Unterform ergibt ben Öiberali§mu§ unb bie ^emo=

!ratie (beibe il^rem aKgemeinften begriffe nad^ al§ gleichartig gefaxt,

über bie Unterfc^iebe groifc^en i^nen fpäter). — 2lu(^ l^ier ift roiebcr

ein @eban!e gu @nbe gebadet. ^a§ Slaturred^t le^nt e§ groar ab,

bie ©elbftgenugfamfeit unb @elbftänbig!eit iebe§ ©ingelnen in ber
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SCöeife ber Slnarcfiie unb be§ 9}^ncci^taüeIIi§mu§ anguerfennen, fonbcrn

fud^t eine ©efeüfc^aftSorbnung, bic praftifdE) tragfäl^ig ift, in ber fid^

lüirflid) leben lä^t; aber in ber S3efteIIung ber ^err[(f)ergen)alten

gur 3lu§füf)rung bt§ UroertrageS, gur Sßai^rung ber ^laturred^tc,

ift fie foIgerid)tig Don bem einen äu^erften @nbe ber einmaligen,

unraiberruflid^en ©croalt» unb SBiUenSübcrtragung an ben f^ürften

3U bem anbern äu^erften @nbc, bem Beliebig oft n)ieberI)olbaren

3l!t ber SBal^l ober ber S3efteIIung burd§ ba§ ßo§ übergegangen.

SSergleic^en mir bie brei 2Irten oon ©efeUfd^aft, bie biefe brei

Slrten ber ©ingel^eitälel^re bilben moHen, auf il^re hauliii^e unb ge=

fügemä^ige ©eftalt i)in, fo finben mir: ha^ bie anard^iftifc^e unb

bie naturred^tIidE)e @5efeIIfdt)aft atomiftifd^ gebaut finb, bie macc§ta=

oeßiftifc^e ©efeüfdEiaft bagegen nic^t. ©omo^I hti freiem, anar(f)ifti=

fd^em ©ingelleben, roie bei naturred^tlic^er ®emo!ratte gilt iebeS

©lieb ber ®efeüfä)aft gleic^, al§ ein glei(f)e§ 5Itom. S)ie ^ufammcn*

fügung ber @efeß[tf)aft§atome (ber S3ürger) ift ferner in beiben

gäHen eine med^anifc^e {ha bie Söürger ja feine mefen^afte, geiftigc,

fonbern nur eine äu^erlid^e, not^afte 93erbinbung l^aben). Slud^ bie

©efeEfc^aft be§ aufgegärten 3IbfoIuti§mu§ ift grunbfä^Iic§ atomiftifd^

gebaut, jebodr rcirb burd^ bie S3eamtenl^ierarc^ie biefer 2Itomi§mu§

praftifc^ aüerbingS etroaB geftört. — S)ie mac(^iaoeIIiftifd^e @efell=

fc^aft bagegen geigt grunbfä^lidE) ein ©efüge ber Slbftufung je nad^

§errfd)ergeroalten unb ^errfc^aftSoerpltniffen. ®iefe§ ©efüge ift

ämar mecfianifc^er, nid^t geiftiger 5Irt, aber e§ ift bod^ au§ un=

gleichen, nic^t au§ gleid^en ftaatsbürgerlic^en ©eltungSgraben ^u-

fammengefe^t.

5Iu§ ber 2Irt, mie ©efeüfd^aft unb @taat aufgebaut Qtba^t mirb,

ergeben fid^ bie oberften S3augefe^e ber ©efeßfc^aft, bic äugleid^ not'=

roenbig §u oberften politifd^en ©runbfä^en werben. S)icfc gilt e§ nun
in aller ßürge gu betrad^ten.

1. ®tc f^reiEieit beB ©injelnen. 2ßic ber tragenbe Söegriff be§

:3nbiDibuaIi§mu§ ber ©ingelne ift, fo ift bie grei^eit be§ ©ingelncn

fein erfter politifc^er ©runbfa^; benn „fji^eil^eit" gel^t unmittelbar

unb notraenbig au§ ber ©elbftgenugfamfeit be§ ©injelnen lieroor.
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"Die SScgrünbung ber f^rci^eit fann man im ocrneinenben unb im
aufbauenbcn, pofitioen ©tnnc geben: a) HUc S5inbung be§ Ringel*

nen ift tJeffel, ift eine Hemmung feiner geiftigen ©elbftbeftimmung

unb ©elbftgcnüglid^fcit „Svoan^" Ifiei^t ba:£)er gtunbfä^Iid^ : 93eengung,

©eeintröd^tigung ber geiftigen ©ntraidflung be§ ©ingeincn. greil^eit

in jeber f^orm, SereinS* unb 93erfammlung§frei^eit, ^re^« unb 9lcbe=

frci^eit, 9leIigion§freil^cit, S3eruf§= unb ©eroerbefrei^eit, ^anbel§frci=

^eit, überall nur greil^eit — unb bie einzige ©d^ranfe ift bie 9lü(f=

fid^t auf ben Uroertrag, b. 1^. auf bie ©idEjer^eit unb Orbnung (benn

fonft mürbe Ja au§ fo üielcn f^rei^eiten ber ^rieg aUer gegen alle

merben). „Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-möme",

\ia§ mar ber Söal^Ifprud^ ber S^aturrcd^tler. — b) ^ofitio gefe^en,

crfd^eint umgefel^rt bie ^rei^eit al§ bie eingige roefen^afte ßeben§»

bebingung be§ ©ingelnen, benn ha§ ^öd^ftma^ geiftiger ßeben§=

bebingungcn bebeutet ja: @elbftgenugfam!eit, b. E). f^reilEieit.

2. 2)a§ SJlinbeftma^ ber ©taatSaufgaben. ®em ®runbfa|c

ber greil^eit ber ©inäclnen entfpridf)t umge!el^rt bie möglic^fte Ülid^t*

®inmif(^ung be§ @taate§. SQ^öglid^ft oiel ^rei^eit l^eifet auf ber

anberen ©eite notroenbig möglic^ft roenig ftaatlic^e Siegelung. 2)er

©taat ift roefentlid^ ©(^u^oerein, fojufagen eine aßumfaffenbe

2Bad^= unb ©c|)IieBgefeEfd^aft, nic^t aber 3Bo]^lfa()rt§anftart @r ift

„©id£)er]§eit§ftaat", nid^t „ßulturftaat". Se!annt ift bie SSerfpottung

biefeS ©taate§ burdE) ßaffattc al§ „3^ad^tmäd^terftaat".

3. S)a§ 9^ed^t al§ SD^linbeftma^ an gcgenfeitiger S3ef(^rän =

!ung ber greil^eit ^a^ bem SInarc^i§mu§ unb 9}iacc^iat)eIIi§mu§

fann e§ ftreng genommen SRed^t überl^aupt nid^t geben, ha im

erfteren ^aUt frei ge!ürte, miKfürlic^e genoffenfc^aftlid^e ©a|ung, bie

in jebem ?lugenblidf gebrod^en werben fann, im groeiten ^^aüt bie

^errfd^ergeroalt entfd^eibet. S)a§ 91aturre(f)t bagegen mu^ ba§ 9fted^t

al§ einen i^fnbegriff uon SD^inbeftregeln be§ 3ufcimmenleben§ faffcn.

9?ed^t ift bann: ®ie S3efd|ränfung ber ^reil^eit be§ einen burd^ bie

iJrei^eit be§ anbern, e§ ift bie mittlere ßinie, roo fid^ bie ^^rei^eiten

ber S3ürger am roenigften ftören, ba§ 3JJinbeftma§ an gegenfeitiger

53efd^ränfung {ba§ ja umgefe^rt gugleid^ ba§ ^öd^ftma^ an mög=

lid^er ^Jrei^eit in fid^ birgt), ^enn bie i^rei^eit ift bie alleinige

2Befen§bebingung be§ 9Jlenfd^en, ba§ oberftc poIitif(^e ©efe^, ba§

unter aHen Umftänbcn gemalert merben mu^. „$Red§t" mufe ba^er

ba§ ^öd^ftma^ an fjrcifieit geraderen unb ba§ SJlinbeftma^ nel^men.
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®ic gan^e 5Iuf!(ärung unb aud} ßant ^at bicfcn inbiDtbualiftifd^cn

Segriff be§ JRed^tcS cnttüicfelt unb ocrfod^tcn. ^ant l^at auc^ btc

Folgerung gebogen: 3)a§ S^lcd^t (al§ „^cteronom") bcr 9}loral (al§

„autonom") gcgenübcräufteHen. ®cnn roenn dit^t nur au§ bcn

tcd^nifd^cn Sf^otroenbigfciten be§ 3ufammenlcben§ folgt, ift e§ racfcn*

f)aft oerfc^iebcn oon ber 'SJlotal.

3Iuc^ ^eutc nod^ fpielt biefe ganje inbiotbualiftifd^c Sluffaffung

he§ 9?c(^te§ eine bc^crrfc^cnbc Stoße, tropcm toit oom 9tc(^t§ftaat

längft äum ßulturftaat übergegangen ftnb.

§ 7. mdmä
®te bisherigen furjen S)arlegungen ^abcn un§ ben ©cbanfengang

be§ 3t"bioibuaIi§mu§ oorgefül^rt. ®§ gilt nun juerft, il^n üoH auf

uns n)ir!en ju laffen. ^an foH jebe gro^e ßeE)re mit innerem

©cbraeigen anpren unb tB)r mit Eingabe bic guten ©eiten abge*

loinnen. @r[t raenn auf foIdEie 2Beife ber ooHc i^t^^ölt ber ßel^re

au§gef(^öpft ift, mag ftc^ SKifetrauen, Prüfung unb SBibcrfpruc^

einfteüen. Sä^t man fo ben i^fnbioibualiSmuS auf fic^ roirfcn, bann

ift ber crftc ©inbrudE gar leidet ein fold^er ber ®rö^c. S)enn ein»

mal ift er ein logifd^ gefügtes, IücfenIofe§ ^i^ oon Segriffen unb

®eban!en, bie in i()rer 2öeife roirüid^ ^u @nbe gebac^t fd^eincn.

8obann erfd^eint er al§ ein ?Iu§brucf oon ^raft unb @elbft=

bemu^tfein, er l^at etmaS ^immelftürmenbeS an fic^, in il^m fd^eint

fi(^ bic titanifd^e ©eite oon SöoHen unb 6treben in ber menfd^Iid^en

Statur gu befunben, er ^at etroaS in fic^, ba§ un§ unroinfürlic^ in

Segeifterung oerfe^t unb mitreist, ©o gefeE)en, ift gerabe er eine

Seftätigung bafür, ha^ bie roa^re ©efeHfd^aftSle^re in bie 2;iefe

be§ menfc^lic^cn ^ergcnS l^inabfteigt. ®enn ber ^fnbioibualiSmuS ift

ein gemaltiger 93erfud^, bic 2;icfc be§ menfc^lid^en SßefenS auSgu*

f^öpfen, fid^ al§ !raftooII=unn)ibcrftef)Iid^er unb felbft^errlid^er 2;!^or»

$eraflc§, al§ fc^öpfcrifcfier ^romctl^cuS gu er!ennen, bic ©cfcEfc^aft

banad^ aufzubauen, ha^ Seben banad^ cinjurid^ten.

S)a§ grocitc Seftec^enbe, ha§ un§ bic @inäcl^eit§lc^rc geigt, liegt

in bem ©cbanfen, ber unfere Söefcn^cit al§ eigenen ©c^öpferroißen

erfaßt tiefer ®eban!c gibt un§ unfcr ©elbft roieber in eigene ^ut,

legt unfcr ©d^idEfal unb unfer ^ci) roicbcr in unfere eigene Jpanb.
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2)ic§ ift ta§ ©rö^te, xüa§ bie @inäeIf)cil§IeJ)rc bem 9Jienfc^en bietet,

unb roaS i^r manche gro^e 9Piänner (91ic^fd^e, (S(f)opcnf)auer) äu=

gefüEirt l^at. S)a§ ©pricfitüort: „;3febcr t[t feinet @Iücfe§ ©(f)mieb",

ift nur ein Heiner ^bglang biefer Seigre, rcelc^e ha§ ©ange be§

eigenen @eifte§ unferem eigenen SBoHen unb ©d)affen allein an^

i^eimgibt.

S)iefen ©inbrucf ber tieferen SBefenlieit ber ®inäeli^eit§5 ober ©elbft=

i^eit§IelE)re gitt e§ feftgul^alten, bantit rair rciffen, wa§ wix aufgeben

unb oerlieren, roenn roir fie q1§ einen ©runbirrtum follten oer*

n)erfen muffen.

prüfen rair nun, fo erfd^eint un§ heutigen auf ben erften fSlid

^n ber ;3fnbir)ibuali§ntu§ gerabegu felbftüerftänblic^. 9Barum? Söeil

unfere gange überlieferte ^itbung in i^n gleid^roie in ein 5Re^n)erf

f)lneingefponnen ift. ^m gangen roirtfd^aftlic^en unb politifd^en

Seben, in unferen Ü^ec^tS* unb fittlic^en SSorfteHungen, in ben ge*

famten @taat§n)iffenf(^aften, in unferen mobernen ßunftric^tungen—
überaß l^errf(^en inbioibualiftif(f)e ^Begriffe unb ^enficeifen, !^errf(f)t bie

felbft|eitlic^e ©infteHung ooEftänbig üor. Sßir alle !^aben ben in=

biüibualiftifc|en ®eban!en fd^on mit ber SJluttermilc^ eingefogen!

^ngefic^tS fold^er ®inge forbert bie @en)iffenl^aftig!eit oon un§ ben

3tt)eifel unb bie genauefte Prüfung, bamit mir nic^t bie S3eute ber

©emol^nJieit im 2)en!en merben.

2Ö0 ift nun ber mefentlid^e fjragepunft? S)ie Derf(f)iebenartigen

pra!tif(^en ^Folgerungen au§ ben inbioibualiftifd^en ©runboorauS»

fe^ungen fönnen e§ nid^t fein, benn biefe finb ja nur abgeleitet; e§

!ann nur bk le^te ö5runboorau§fe^ung unb bie ^od^burg ht§ 3fn=

bioibualiSmuS felbft fein, an hie fid^ ber ^"^ßifß't raenbet: 2)er 33e=

griff be§ abfoluten :3fnbiDibuum§, bie ©elbftfc^öpfung, bie ©elbft=

genugfamfeiti S3litft man nun biefer bionpfifc^ gepriefenen unb in

ber Zat oerfül)rerifd^en, bannenben ©elbftgenugfam!eit auf ben ©runb
— bann geigt fid^, ba^ man gerabe biefen grunblegenben Segriff

bod§ nod^ raeiter g u ©nbe benfen fann, als er oon ben @ingell)eit§=

lel^rern gu ©nbe gebadet mürbe. @§ entfielet nämlid^ hu %xaQt: SBie

ift ha§ ©elbftgef äjaffene, ha§ geiflig auf fid§ allein ©egrünbete, an

ein @ange§ angeknüpft?, unb gmar an gmeierlei ©ange: 2ln ba§

gefeUfd^aftlic^e ©ange unb gule^t an ha^ SBeltgange. 5ln biefer ^rage

liegt alles, benn in bem SSerpltniS ber i^nbioibuen gu ben ©ang=

lieiten mufe bie S3emäl)rung bafür liegen, ob fein eigenes SBefen
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richtig erfaßt rourbe unb ein begreiflic^e§ 93erF)äItni§ bcr ®inglicbc=

rung fid^ ergibt. 2)ie ooUftänbige ^ritif unb bie cntfc^eibenbe @in=

fi{f)t über SBert unb Unroert be§ ^nbioibuaIi§mu§ roirb erft fpäter

möglief) fein, wenn lotr auc§ ba§ iE)m entgegengefe^te ©pftem, ben

UniDerfali§mu§, fennengelernt l^aben; aber bk Verfolgung ber auf=

geworfenen ^o^^if^I^f^öge roirb un§ bereite über bie (Srunbfteßung

be§ ^nbioibualiSmuS bclel^ren.

1. 93erfoIgen roir 5uerft bie Slnfnüpfung be§ ©injelnen an ha§

gcfellf(f)aftli(f)e ©ange, an ben anberen OJ^enfd^en. S)a begegnen rair

einer uv3 nic^t unbe!annten @ cf)roiertgfeit: ^ie ©elbftbeftimmtl^eit

bie 5Iutar!ie ift i^rem Segriffe nac^ ßogreifeung be§ ©ingeinen oon

bem anberen, roeil fie ja eben bie ©elbftgegrünbetl^eit auSfprid^t.

^er ;3fnbiDibuaIi§mu§ fielet notroenbig iia§ dieiä) ber SJlenfc^l^eit an

al§ ein ^e\6) ifolierter felbftgenüglicfier @eiftig!eiten. S)a§ inbioi»

bualiftif(f)e 2)en!en benft bie SKenfc^en etwa in ber 5Irt, roie roir

un§ hie Säume im Söalbe oorfteüen fönnten. ^er cingelne S3aum

ift etroa§, ba§ burd^ eigene ßetmfraft cmporgeroac^fen ift, ba§ felbft

in ber @rbe rourgelt, fid) felbft gum @eroäc^§ geftaltet. ®ic Säume
fd^einen aud^ grunbfä^Iid^ unabpngig ooneinanber gu road^fen.

„3BaIb" !ann man al§ eine blo^e SlngaE)! oon cingelnen, gang felb=

ftönbigen SBa^§tum§!räften, 3öa(^§tum§autarfien anfeilen, gleic^roie

bie ®efetlf(öaft al§ ©umme autarker ©eifter. 2)ie eigene ^eimfraft

fd^afft ben Saum, hie eigene geiftige ©c^öpfunggfraft ift e§, bie ben

aj^enfc^en fic^ felbft gibt.

9Ingefid^t§ einer folc^en SorfteHungSroeife mu^ man aber fragen:

@tbt e§ benn roirflic^ etroa§ @eiftige§, ba§ fo frei in ber 2öelt

fd^rocbt? @§ mu^ boc^ eine roefenl^afte Serbinbung mit anberen

ha fein. ®er Saum rourgelt roenigftenS in ber @rbe (er fteE)t aud^

in 3Ba§rl^eit in roefenJiaftem ^i^f^mmen^ange mit ber anberen

^flangenroelt ufro.), ber einzelne (Seift mü^te aber roirflid^ frei unb

ifolicrt in ber SCöelt bei (Seiftigen fc^roeben, roenn er roefen^aft au§

eigener ßeim!raft fid^ geftaltete! 2öir fönnen biefen (Sebanfen erft

fpäter roeiteroerfolgen (f. unten § 11). Slber hie 3ln!nüpfung an bie

anberen ©eifter, an ha§ ©ange ber ©efeUfc^aft — ha§ er!ennen roir

nun beutlic^er roie früf)er al§ bie bro^enbe ©c^icffalSfragc, hie ber

SnbioibualiSmuS beantroorten mu§.
2. ®ie Hnfnüpfung an bie foSmifc^e SBelt ift bie groeite gro^e

ifrage. ®cr i^nbioibualiSmuS mifeac^tet fie aber ebenfo, roie bie an
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bci§ ©ctftigc. 5Rotn)cnbig ift i^m ber ©ingclne — aU ha§ frei m
©rgcugcnbc — aud^ ber 2RitteIpun!t ber 9öeXt. ^al^er ^romet^eu§

fogar mit Szn§ rcdEitct in feiner abfolutcn ©elbflänbigfeit: „Unb

bcin nid^t gu ad^ten, wie ic^." Unb bod^ !ann ba§ abfolut ©clb«

ftänbige aud§ roieber nid^t eigentlid^ 3JlitteIpun!t fein, ha \a feine

roefenl^afte SSerbinbung mit irgenb etroaS angenommen raerben

fann, bal^er ber eigcntlid^e S3egriff be§ ©ingelnen nad^ bicfet Seite

!^in gn ®nbe gebad)t ift: SDer @in§elne al§ ber abfolut ©in^^

fome.

©inb biefe Folgerungen ber ©ingeliieitSlel^re annel^mbar? @c^on

bte ©onberung oon ben anberen ©eiftigfeiten in ber ©efeßfd^aft ift

gänglid^ unmöglid^; fic miberfprid^t aller ©rfa^rung. ©ine n)efen =

E)afte SInfnüpfung an bie gefeUfd^aftlid^e ©angl^eit mu^ oiel*

mel^r gefunben merben, meil fie allein ber 2ßir!IidE)!eit entfprid^t.

©erabegu fra^enl^aft mutet aber bie ©onberung ber Sßelt gegen=

über an.

SBir erfennen in feinem Jpergpunft, ber @elbftgenugfam!eit, ben

;3inbiDibuali§mu§ al§ einen ©runbirrtum. ®er ;3fnbiDibuaIi§mu§

mad^t ben ©ingelnen gufe^t einfam unb arm. @r fleibet i^n in

erborgten Man^, um il^n bann in 2öud^erfd)ulben gu ftürgen, bie er

nirfit begal^Ien !ann. SJiit bem Söegriffc ht§ prometJieifd^en 9}^enfd§en

@rnft gemad^t, erroeift er fic^ al§ eine oolligc 93eriirung. @§ ift

roiberfinnig, redeten gu moKen mit bem, ma§ al§ ©angeS, Ümfaffen*

be§ über un§ ift. :3^nbem id^ ba§, mit bem id^ mid^ red^tenb au§=

einanberfe^e, a\§ (Sangl^eit erfd^aue, ^abt id^ fd^on meine eigene

9KitteIpun!teigenfd^aft unb ©elbftänbigfeit aufgegeben; \a idf) l^abe

meine abfolute 3lbpngig!eit oon il^m (bem Sm§, ber ©angl^eit)

felbft gefegt, unb fic ift im tiefften ©inne meine ©ottl^eit geraorben.

Verneine id^ bie 5Infnüpfung, bann finbe id^ mid^ gule^t notroenbig

aU ber ooEfommen ©infame {ba fid) oon ber Slutarfie au§ nid^t

einmal bie SO^iittelpunfteigeufd^aft l^alten lä^t), maS fid§ al§ roiber^

finnig, aU toE crmeift; fe^e id^ mid^ aber in ber ©angl^eit, um bie

3In!nüpfung gu finben, bann i^abc id^ gerabe ba§ SSefentlid^e ber

©ingellieitgle^rc aufgegeben: S)ie ©elbftgenugfamfeit. ®in 9}littlere§

äu fe^en ift unmöglich, roiberfprud^§DoII, — überbieS lauroarm unb

fcfimäd^Iic^.

^iefe Sefinnung füiirt gu ber ^^orberung, ben SSegriff be§ :3^nbi=

oibuumS oicl tiefer, mannigfaltiger gu bilben, al§ e§ bie ©elbfterjeu»
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e§ 5um ®an5en füEjrt, ba| eine roefenl^aftc 5ln!nüpfung an bie

anbeten (Seiftet unb fo an bk ©efetlfc^aft roie an ba§ SCöeltganjc

gefunben roitb. ®§ bleibt nut eine§ übtig, bie ungel^eute ßtaft, bic

bct ;3fnbiDibuaIift al§ felbftetgeugenbeßeimftaft auffaßt, in ben S)ienft

bet 5lnfnüpfung gu fteHen. 2)a ift e§ nun le^tteid^, ha^ aEe §eta!Ie§=

bic^tungen biefe§ ^toblem bet Slnfnüpfung be§ inbioibueHen ©d)af'

fcn§ an ein Übetgcotbnete§, ^ö£)ete§ (alfo ©anäcS) in ben 9J?ittel=

pun!t fteHen. Söenn ^eta![e§ feine Siaten getan, feinen unge^eutcn

SBiEen ooHbtac^t l^at, ergibt fid^ bie i^ta^e: Sßoäu roat ba§ aEe§?

^n bem STugenblicf, roo biefe§ geftagt roitb, roitb fdEion bie eigene

©elbftgeroac^fen^eit unb @elbftgenugfam!eit oetneint unb eine l^ö^ete

Otbnung gefuc^t, bie bie meinige in fic^ aufnimmt, bie bet meini*

gen ©inn unb SBctt oetlei^t. Wlit bicfet tJtage otbnet fid^

ba§ ^nbioibnum ber Söeltorbnung unter. @ic ift, religiös

au§gebrü(ft, bie iJIud^t jur ®ott§eit, ba§ ?Iufgeben bes ©elbftifc^en

im ©inne eine§ ^utarfen. ^ie einzige Slic^tung, bie E)ier Dorgc»

geic^net wirb, ift: 5)ie 5tnfnüpfung ju finben be§ ©ingelnen an baS

©ange.



II. Unterabschnitt

©er Unit)erfati6mu^

§ 8. ^a^ Sßefett tH Unitftx^ammm otier l)te (^an^fitmuf^xt

(Seit)öt)nlic^ TDirb angenommen, e§ fei ber UntDerfalt§mu§ ober bie

®anä^ett§Ief)re ba§ gerabc ©egenteil be§ :3fnbimbuali§mu§; aber eben

ha§ trifft nid^t gu. 2öenn bie @in5eIJ)eit§Ie^re fagt: „®a§ 3f"^iDi=

buum ift alle§", fo fagt bie ®ang'^eit§Iet)re ni(f)t: „^a§ ^nbioibuum

ift nichts", ober fic mufe e§ menigftenS nid)t fagen. Söenn ber ;3fn=

bioibualift notmenbig fagt, bie @e[etlf(f)aft (aufeer ben @in5elnen)

fei nid)t§, fo braucf)t ber Unioerfalift nic^t gu fagen, bie ®efeE[=

fd^aft fei alle§, ber ©ingelne nichts. ^af)er benn aucE) nidjt ba§,

wa§ gen)öl)nli(^ al§ SRerfmal be§ UniDerfaIi§mu§ angeführt mirb,

nämlic^ bie ©elbftaufOpferung be§ ©ingeinen für bie (Sangt)eit,

beffen SBefen mirflid^ begeid^nct. — ®a§ Sßefen be§ UnioerfaIismu§

ift aud^ nid)t 9lltrui§mu§, ebenfomenig mie ha§ be§ ;3nbiDtbuaIi§=

mu§ @goi§mu§ ift. S3eibc fönnen fo aufgefaßt merDen, aber fie

muffen e§ ni{f)t.

SSefentließ für ben UnioerfaliimuS ift bagegen: 2)aB ha§ ^ri=

märe, bie urfprünglic^e SRealitöt, oon ber fic^ atle^ ableitet, nic^t

ba§ ^nbiuibum ift, fonbern bie ©angl^eit, bie ©efeüfdiaft. 9flun ift

ba§ ;3>i^^ioibuum ni(f)t mef)r felbftbeftimmt, felbftgefc^affen (autarf),

ftel^t nid)t mel^r au§fcf)Iie^li(f) unb gänglid) auf bem 5öoben feiner

;3fc^J)eit; e§ liegt ba^ex bie primäre Sßirflic^feit nid)t meEir in t^m,

fonbern in bem ©angen, in ber ©efeüfc^aft. @o ergeben fid) groei

3)ler!male: a) ®a§ ©ange, bie (SefeÜfctiaft ift bie eigentliche 5teali=

t&t unb b) ba§ ©ange ift ha§ primäre, ba§ :3i"'5iDibuum ift glei(^=

fam nur al§ S3eftanbteil beSfelben norl^anben, e§ ift baE)er ha§ 5Ib=

geleitete.

®ie Urfragc ber ©anglEieitSlel^re ift ba^er nur biefe eine: „9öie

benfc i(^ ba§ ©gnge, meld)e§ ift ber Segriff biefe§ ©angen. ber @e=
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feUfc^aft?"; xväf)ienh bie ©runbfrage be§ ^nbiDibuaIi§mu§ (rote toir

roiffen) lautet: 2ßie benfe i(^ ba§ i^fnbtoibuuiii ? ®te eittgig möglid^e

SIntroort roar f)icr: HB ab[olute§ ^nbioibuum. gür bie ©ang^eitSlcEire

i[t bie 9Jlöglid)!eit, jein ©angeS gu bcnfen, jeboc^ nic^t fo einbeutig

beftimmt. @§ gibt ^ier mehrere ^auptartcn, bie gefeßfc^aftlic^e ©ang^

i^eit gu benfen.

§ 9» ^ie titer ^aüptaxitn, Den begriff Der SefeHfd^aft nttiber:

fatiftifc^ jn üenfett

1. 2)te llmroeltlel^re ober 9Jlilieut]^eürie. 9la({) biefer

ßel^re ift ber SO^eufd^ eine einbeutige, abf)ängigc gunftion ber Um=
roelt ßamard, nac^ roelc^em bk Silbung ber Slrten burd^ SInpaffung

an bk (Sinflüffe ber Umroelt cor fid^ gcE)t, oertritt biefe 5tuffa[fung

in ber S3ioIogie; S3u(fle, 2;aine, ©umploroi^, ^arl SJiarj unb

anbere vertreten fie mefir ober roeniger ftreng in ber @efellf(^aft§=

Iet)re.

3Jlarg fagt: „@§ ift ntd^t ba^ Renten ber löienfcfien, ba§ \i)t ©ein, fonbern
if)r gefeHfc^aftUdöcS ©ein, ba§ ii^r -S)cnfen btftimmt."' ©umploroig fagt: „'5)er

gröfete Irrtum ber inbioibualiftifc^en ^J^fgcfiotogie ift bie ^Innal^mc: ber SJicnfc!^

benfe. 1llu§ biefem Irrtum ergibt ficö bann baä eroige Suchen ber Quelle
bc§ "DenfenS im 3ini>i"ibuum, unb ber Urfadjen, roarum e§ fo unb nid^t

anber§ benfe . . . ®§ ift ba% eine flette oon Irrtümern. ®enn erften§, roa§

im üKenfctjen benf , bo§ ift gar nidit er — fonbern feine foäiale ®emeinf(^aft, bie

Quelle feines S)enfenö liegt gar nid^t in il^m, fonbern in ber fo^iolen Umroelt . . .

unb er fann nidöt anberiS bcnfen al§ fo, roic c§ au§ ben in feinem
ipirn fic6 fonäentriercnbcn (Sinflüffen ber iJ)n umgebenben fogialen Umroelt fid)

ergibt. 3n ber 9Jled)ani! unb Optif fennen roir ba§ ®efeg, roonacö roir au§ ber

®efd)affent)eit be§ ®infaU§rointel§ biejenige be§ ''2Iusfall§roinfel§ Berechnen. 9Iuf

geifligem ®ebietc ejiftiert ein äönlid)e§ ®efeg, nur fönnen roir eS nidjt fo genau
beobachten. Slber jebem ®tnfall§roinfel eine§ geifttgen ©tral^leS in unfer ^fnnereS

cntfpridit genau ein gerotffer SluSfattSroinfel unterer Slnfdjauung, unfereS ®c=
banfenS, unb biefe 2lnfc^auungen unb ©ebanfen finb nur ba§ notrocnbigc dii-

fultat ber auf un§ feit unferer ßinb^eit einbringenben (Sinflüffe."^

§ier roirb „ba§ ©ange" al§ ber Inbegriff aCler gefeUfd^aftlid^en

Xatfac^en gefaxt, bie fic^ in ben ©ingeinen gleid)fam E)incinfpiegeln

unb [o biefem eigentlich nur ein ©c^einbafein einräumen. 2)aburd^

toirb aber ba§ ge[ell[c^aftlic^e ®a[ein roieber bIo§ mecfianifc^

gefaxt, materialifiert unb bie ©elbftänbigfeit be§ ©ingelnen gänglic^

oernic^tet 9Jian !ann biefen Unioerfali§mu§ ben „tnec^anifd^en Uni=

' 8ur ffritif b. polit öfonomie, 1859. Sßorroort.
- ©runbrife ber ©ojiologie, 2. 21., 9öien 1905. ©. 268.



32 3)cr UntoerfaliämuS

Der[alt§mu§" nennen, bcr fein echter, fönbcm nur ein ©(^cin^Un^

Derfali§mu§, ein cntgetftcter UnberfaliSmuS ift

2. ^ießcl^rc Don ben gefeHfc^aftHci^en2;riebcn be§

©ingclnen. S)er @eban!e biefcr SeE)rc ift, ia^ bie ©efeUfc^aft

auf ben gcfeiligen Sttieben ber menfd^Iid^en Sflatur bcrul^c, roie:

@efc^Iec^t§trieb, 9JiittciIung§bebürfni§, SRitleib, 9JJitfreube nnb ö^n=

liefen (SpmpatI)iegefüE)Ien. %nx biefc 5luffaffuug wirb tegclmä|ig

ba§ 5lriftotelifd^e SBort vom 93^enfc^cn al§ „politifd^eS 2;icr" „ZeSov

noXtTVKÖv'' in§ Steffen gefül^rt, Döüig mit Unred^t, benn 2ltiftotcIe§

^ai biefeS SBort ebenfo geiftig (al§ gciftigeS ßebercefen) roicfinnlid^

gemeint.

S)iefe ßcl^rc pafet Dortrefflid^ in unfer {)eutige§ naturaliftifd^eS,

rein inbuftioeS ^txioXitx, vermag aber eine ©rüärung ber ©efeH»

fc^aft ni(f)t gu geben. 5lu§ fogialen 2^rieben fann man bie @efell=

fd)aft al§ ©an^i^eit nidf)t ableiten, ^en @efc^le(f)t§trieb j. S3. I^aben

aud^ folc^c 2^iere, bie ni(f)t gcfeHfc^aftlid^ leben, fonbern nur oor*

überge^enb gum ^vozdt ber S3efricbigung be§ 2:riebe§ beifammcn

finb: Siger, cinfam fc^meifenbe (Sdiafale. ©olc^e 2;iere leben nic^t in

gerben, nic^t «inmal in ftänbigen gamilien. :3fenc ©efeEfd^aftlid^»

feit, bie burd^ feciale Striebe tatfäc^Iic^ begrünbet mirb, ift crftenS

eine begrenzte unb groeitenS — ha^ ift entfd^cibenb — eine miHfür«

lic^e, gufäHige. @in Srieb fann oon einem SSernunftmefcn oeränbcrt

ober gang unterbrücft unb au§ bem ^ergen ausgerottet rcerben.

%\t ®efelifd§aft märe ba{)er ein natürliches ©ebilbe, roenn fic nur

Don bem 3fnl^alt unferer STriebe unb bereu äuföHiger ®ut{)ei§ung

burdE) unferc ©rfenntniS, ^erfommen unb Überlieferung abpngig

märe. S)a§ ift aber nid^t h(x% Problem; fonbern unioerfaliftifd^ be=

ixci6;^izi ift bie Slufgabe biefe: bie ©efeUfd^aft au§ ber inneren SRa*

tur unferer ©eiftigfeit als eine folc^e notmenbigc ©angl^eit gu er=

flärcn, meldte bie ßebenSbebingungen für bie inbioibucHe ©eifligfeit

cntE)äIt. ;3fene 5Iuffaffung ift baEier nur ocrftecfter ;3nbiDibuaIi§muS,

ber bie ©efeüfd^aft au§ ben in 2Ba!§rE)eit allein feienben, mit Srie^

ben auSgeftatteten ;3nbiDibuen gufammengefe^t fein lä^t, auS

ben ;3fnbiDibuen bie einzige SBirflicf)!eit abitittt, meldte bie ©efeÜ'

fd^aft au§madE)t. 2ßir bürfen bie ©rflärung ber ©efeUfc^aft au§

trieben ebenfalls als eine f(^etn=uniDcr[aIifti[(f)e beäeid)nen.

3. 2)ie ©efellfd^aft, nac^ Slrt ber ^latonifc^cn
;3^been gebac^t. 2)aS SBefen ber Patonif(f)en :3fbecn ift betannt»



S)ic oier ^ouptortcn, ben ©eqriff ber (SefclTfcfioft uniüerfatiftifcö ^u benfcn 33

lid^ foIgenbe§: S^o§ Slllgcnieinc ober ber ©attungSbegriff rctrb al§

felbftänbige übetfinnli(i)c S5}efetil)eit gebad)t, burd^ Ti)elcf)e allein btc

©ingclnen bicfer SBelt befteE)en, unb grcar burd^ „X^ilna^rm" {^lere^ig)

an bicfem ^Illgemeinen. 60 beftet)t aud^ bic ;3i^ßc be§ (Staate^ ober

ber ©efen[d£)aft (beibc qI§ allgemeine Sßefenl^eiten ober ®attung§=

^fQi^iffß 3" benfen), rcäfjrenb bie eingelnen (Staaten famt il^ren 3JZit=

gliebern burd) 2^eill^abung an jener ^itze beftef)en. ^ebtt ift bann

!raft ber 23efd)offenlf)eit biefer i^bee ein ©lieb be§ ©taateS.

S)ie[e 5Iuffafjung finbet fid^ bei ^laton, in uerrcanbter SBeife au^
bei 5lrij"loteIe§ unb ben mittelalieüidien (EdEioIaftifern, ferner hei

^pgel unb felbft bei ben SRomantifern in nieE)r ober rceniger be=

bingung^Iofer ober bebingter ^orm. 6ie brQud)t, rcenn fie rid^tig

ueiftanben n)irb, ben ©in^elnen in feiner Selbftänbigfeit unb in

feiner (Eigenart nid)t gu ocrnid^ten, roeil fie ja jebem feine ©teile

al§ ©lieb be§ ©angen, al§ Organ, al§ 23efonberE)eit im ©angen an«

roeift. @ine anberc t^rage ift e§ allerbing§, mie biefe S3efonberE)cit

gu erflären fei.

f^ür bie @efeIIf(f)aft§IeE)re ift e§ geboten, il^rc 6ä^e nid^t oon be»

ftimmten pt)iIofopl)ifd)en ßef)rbegriffen abhängig gu mad)en, balE)er

ift e§ ba§ 3flirf)tigfte, an biefer (Stelle gu ber ^beenIeE)re gar nic^t

©teOung gu net)men. i^eboc^ fteJ)t fo oiel feft, \)q^ ba§ aügemeine

2;enffcf)ema, ha^ bie i^beenlefire bafür bietet: Söie haB ©ange unb

fein ^dl gu benfen fei, t)a§ unioerfaliftifc^ einsig angemcffene unb

braud)bare ift 5lnbererfeit§ mu^ man fid^ beffen bemüht fein, ha^

mit biefem ®enffd)ema bie 5lufgabe ber uniDerfaliftifd)en@efeUfd^aft§='

crflärung aber bocE) noc^ nic^t gelöft ift. S)enn biefe§ ^enffcf)ema

bietet nod) eine gu ftarre 5Iiiffaffung, bie gmar ben 93orteil f)at, ba§

fie bie urfprünglid)e S5>irflid)feit be§ ©angen Ieid)t erflärt, aber nid)t.

mie bie @inäflf)eit unb 58efonberE)eit inncrf)alb biefer ©arg^eit, burd^

biefe ©angl^eit fid) bilbe, mo in ber allgemeinen ©ubftang benn

überE)aupt ein 5Infa^pun!t für ba§ ©onbertümlic^e (bie i^nbioibuali«

täi) gegeben fei; unb ferner: n)eld[)e§ bie CebenS* unb S3en)cgung§=

fräfte be§ ©an^en feien, ^ie antÜe ^heeuUiixe erüärt bie S3efonber=

l)eit be§ ^ingelnen al§ hen jemeilS oerfd^iebenen Söibetftanb ber

SJlaterie ber ^bee gegenüber. Unbeurteilt, ob biefe ßc^re pt)iIofopl)ifd^

rid)tig fei, genügt fie gefcDfrfiafigmiffenfdfiaftlid) nid^t, ha ein an fic^

5I[Igemfine§ ober ein ©aii§e§ an fid) uub eine qualitätSlofe (alfo nod£)

leere) SD^aterie in ber gefeüfc{)aftlirf)en ®rfa^rung meber gegeben nod^

6<)ann, ®tr roa^te Staat. S
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fonftruierbar finb. — ®tnc ße^rc, btc §ur ßöfung ber Slufgabe fort*

fc^rcitcn wiü, auä) bie Sefonberf)eit unb Unoertrctbarfeit bec ©in*

gelncn §u crflären unb bic beroegte ßebenbigfcit jebcr ®an5E)eit in

if)rcn S3cgriff mit aufgunefimen, möd£)te bec l^icr Dorgetragenc „!inc=

ti[cl^c UnioerfaIi§mu§" fein.

4. ^er !inettf(f)e Uniücrf aH§mu§ ober bie ßcl£)re

oon ber innen fräftigen ©ang^cit. Söa£)renb ftreng bte

^[atonifc^e 93orfteEung§n)eife ba§ ©anje al§ etroaS ^Jß^^tiö^^ ^^^Et

unb beffen @inaelne§ burcf) Seilnaf)mc an ber i^öee be§ ©anjen be-

ftcf)enb, mö(f)te ict) baoon au§gef)en, bafe ba§ (^an^t nie etn)a§ ^J^r*

tige§ ift, fonbern immer in glufe befinbüc^, etroaS, ha§ \id) im 3lb*

lauf (^ro5e|) erft felber f{f)afft unb aufbaut, n)a§ burcE) unb burc^

ein 2Becbenbe§, eine lautere öeroegung, ein Überfc^aumenbeS ift,

ba§ jebe fertige ©eftatt in jebem 3lugcnbUcE überfc^reitet; ba§, roenn

e§ nicf)t met)r Seroegung märe, auc^ nic^t mel)r ha märe, roeil e0

gang bem ®efe|e be§ ßeben§ unterroocfen ift. Sluct) ber Organi€mu§

ift ja Iautere§ ßeben, in bem 9lugenblicE, mo er ftarr märe, roäre er

tot. ®ie x5rage ift nun biefe: Sßorin liegt iene§ 9}^oment ber ßeben*

big!eit, roelc^ei ba§ ©ange fc^affen unb immer roieber neu fcl)affen

foU? SBenn mir barauf eine ^ntroort finben, l)aben mir auc^ ha^

SCöefen jeglicher ©angtieit ertannt. @§ liegt aUeS baran, biefen S3e*

griff ber ©anglieit gu erfaffen unb 5U ergrünben.

§ 10. Set S3cgrlff JJc^ ^atijctt Im Sinuc U^ lintti^ä^itt Uni:

ticrfttliiSmtt^

;3fene 53eroegung, oon ber mir fagten, ha^ fie „©angl^eit" in jebem

5lugenblic! fctiafft unb erbaut, beftet)t barin: ha% aüe geiftige 2öirE=

lidifeit, bie im ©inaeinen oorE)anbcn ift, nur ba ift unb entfteE)t al§

ein 5lufern)ecfte§. S^^ur burc^ ©ntgünbung, ©ntfactiung, Anregung

feiten§ eine§ anberen @eifte§ roirb ©eiftigfeit in einem ^nbioibuum

roirfücf), ni(i)t burc^ ein rein fe[bftentf(f)(offene§, felbftbemirfteS ^inab=

fteigen in bie 2;tefe ber eigenen Seele, fonbern nur unter bn ur*

fprünglic^en unb erften 93ebingung, roelcEje baB 2lngeftraf(It=^erben,

©nt^ünbct-Söerben burc^ einen anbcrcn ©eift ift. 2)Q^er ift ba§, roa§

an ©eiftigfeit in einem ©in^elnen entftel)t, ftct§ in irgenbeinem (fei

e§ unmittelbaren, fei e» gang mittelbaren) ©inne ein 2öiberl)a[l oon

bem, ma§ ein anberer ©etft mir guruft.
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2)icfe§ f)ei^t nun: ^a§ ®et[tigc im SD^Zenfc^en ift nur in @emein=

fd^aft, niemals in ber geiftigen ©in[am!eit; c§ ift niemals voH^
!ommen huxdt) micf), fonbern fletS äugleic^ burc^ eine (roenn

au(^ not^ fo unmittelbare, aber immer) roefenl^aftc S3eäugna^mc

auf eine anberc ©eiftigfeit, auf einen anberen. ;3"^"^cr nur in 93e=

rüj)rung mit einem anberen ©eift ift alfo (Seiftigfeit, niemals in

bcm reinen fJÜJ^fic^fßin.

S)a§ fc^öne beutfcf)e SBort „©emeinfc^aft" brücft biefe SCatfad^e

ber ^oppelfeitigfeit, ber ©egenfeitigfcit aUeS ©eiftigen im ©tn^elnen

Dor^üglicf) auS. ®a aber bt^feS SBort au^er für ba§ rein ©eiftigc

auc^ für baS STun unb ^anbeln gebrandet roirb (g. S3. „©infaufS*

gemeinfcfjaft", poHtifc^e „2iSa{)Igemeinfc^aft" — alfo ©emeinfamfei*

ten beS ^anbelne), fo ift eS nötig, einen rein n)iffenfcf)aftli(f)en, fac^*

liefen Slusbrucf aufeerbem 5U l)aben. 5llS folc^en ^unftouSbrudE gc*

brauchen mir baS Sßort „©eäroeiung", roaS fo t)iel fagen foH, mic

ba§ ©egenteil oon „©ntgroeiung", nämlic^ nic^t, ha^ auS einer ®in=

E)eit äraei gefonberte ©in^elne mürben, fonbern umgr!el)rt, ba| gmei

©ingelne in 2ßat)rl)eit eine ©ang^eit bilben, üwa wie: ^aar ober

©abel, ©abelung, mo auc^ gmei ©ingelne nur als S:eile einer ©ang»

l^eit ®afein l)aben. 2ßir fönnen bann fagen: ®aS (Seift ige beS
©ingelnen i^at bie ®afeinSform oon ©cmcinftfiaft
ober „©egroeiung"; alle geiftigcSBefen^ctt unb^öirf»
lid)!eit beftel^t nur als „® eäroeiung", nur in „©egroeit»

^eit", in ^roeifamfeit. ^iefeS lieifet: Sitte ©eifligfeit beftel)t nur als

angeregte, als erroedfte ©eifligfeit, fic ift nur burc^ irgenbeine Slrt

Don 9}^itbabeifein eineS anberen ©eifteS, unb märe biefer ©eift ein

f^reunb, ein Idngft oerflorbener ®i(i)ter unb Genfer, beffen S3ücf)er

mir lefen, unb märe eS nur ein blo^eS ^^iegefpröc^ groeier 9J?enfcf)en,

ober ein blo| mittelbares „^ntereffe" eineS anberen ober einer ©ruppe

Don anberen, ober l)ätte eS roelclie greifbare ober abftrafte ^Jorm immer.

Sßcldien 2öeg bie Unterfuc^ung auc^ gel)e, immer roirb fie finben:

bie©runbtatfac^ebeS gcfellfcl)aftlic^en ßebenS ift,

bafe alle ©eiftigfeit nur möglich ift in ©egmeiung.
@S gilt nun, einige leibhaftige unb groingenbe @rfaf)rungen im

ßeben aufgufudien, um biefe allgemeine (Sinficljt fon)ol)l gu etleuc^*

ten als aud) gu befefligen.

SBüljin mir unS in ber ®rfal)rung beS ßcbenS unb ber ®cfc^i(f)te

aud) roenben, überall roirb fic^ beftätigen, bafe eS unmöglich, ja un*
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benfbar ift, ein @etfttge§ gu ftnbcn, raeld^eS tatfäc^Ud^ in üollfotnme«

ncr, b. ^. innerer 5Ib[onberung (i^folierung) be§ (Singelnen entftünbc.

Überall mu^ al§ eine groeite ©eite bie Hnteilnalfinie eine§ anberen

®ei[te§ babei fein. S^el^men wir al§ er[te§ Söetfptel ba§ SSerpItniS

be§ ^ünftlerS gu ben anberen SJlenfc^en. ^ier fönnte man un§

gleid^ gu 93eginn einraenben, ba^ ba§ fünftlerifc^e ©enie au§ fi(f)

felbft unb aßein fd^offt. 2ßer ein 2)rama fcfircibt, tut bie§ in feiner

ftiUen ßlaufe. S)ie§ ift n)o!)I nun unbeftreitbar, aber man roirb bod^

gugeben muffen, ha^ @l^a!e[peare feine 3ßer!e nie gefct)rteben I)öite,

roenn er |)ätte anne^imen muffen, ha^ fie nie aufgeführt, nie gelefen

unb üerftanben mürben. D^nc irgenbeinen (gebac^ten, fünftigen) 3u=

fc^auer, ßefer, 93erftef)er, ^ritifer, oE)ne irgenbein ©egengtteb ift e§

DoUfommen unmöglich, ha^ er bie ßraft ber 23erfen!ung fänbe, ba§

f^euer ber ^eroorbringung entfad£)te. 5luc^ ber cereinfamte ßünflter

]^offt unb glaubt noc^ immer au§ tieffter ©eele, ba^ anbere

bebeutenbe 9Jienfd)en x^n üerfte^en unb mürbigen roerben. (£r f)offt

auf 3u^örer unb £efer. ®oetl)e '^at bie§ !tar in folgenbem ©pruc^e

auSgebrücft:

2öa§ mär' id^ o^^ne bicf), ^Jreunb ^ublüum?
SIE' mein ©ebanfe ©elbftgcfprädE),

SIE' mein ©mpfinben ftumm.

@enau genommen, märe e§ nti)t einmal ©elbftgefpräd^. fonbern

ein S3erfin!en in ha§ Sflid^tS. t^^ff^^^ ^^^ ^i^f^ (Sinfi(f)t allgemeiner,

fo bürfen mir fagen: Ol)ne ^nteilnal)mc anberer (o^ne „^ntereffe'-)

fein fünftlerifcf)e§ ©cliaffen, ja fein geiftige§ (gcl)affen überl)aupt; ein

anbere§ geiftigeB Schaffen al§ ein angeregtes, ent^jünbeteS ift nic^t

möglicl), bie ^inmenbung gu einem ^ro^it^n» «^ie barin liegenbe @c*

boppelt^eit, 3"?eifeitigfeit ober ©egroeitljeit bc§ eigenen @cl)affen§ ift

eine unerIäBlicl)e S3cbingung alles geiftigen ^eroorbringenS, bamit

alles geiftigen SebenS überl)aupt.

©in groeiteS S3eifpiel, ha§ id) abfi(f)tlid^ fc^r fc^mierig mäl)le, ift

baS S3erl)äItniS oon 9}lutter unb ^inb. 2)iefcS S3ert)ältniS ift

in feinem ;^nnerften nic^t burc^ hk mec^anifc^e ^anbreicljung, bie

blo| not^afte, nü^ltc^c ^ilfeleiftung begetdinct (toenn ha§ ber gaH
märe, fönnte man bie SJ^utter burd^ einen 5lutomaten erfe^en, märe

ba§ Söerl)ältniS rein inbioibualiftifc^ gu beuten); mefentlicl) ift oiel*

mel)r baS rein geiftige (SegenfeitigfeitSoerl^öltniS, ba§ über bem SfloU

^aften l)inauS barinnen gelegen ift. ßuerft bie äJiutter inS 5luge
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gefaxt, beftcl^t ha§ geiftigc S3er^ältni§ barin, ha^ bic 9Jiutter, jene

fürforgenbe, nie oerfagenbe, 6ebingung§Io[e Siebe, bie „9J^ütterIic^!eit"

empfinbet. 3J?an barf ^ier fagen: 2)a§ ^inb fd^afft bic

SJlüttecIic^feit; benn jene eigenartigen @efü!)Ie, jene 2Iu§6iI=

bung be§ geifligen 2i3e[en§, welche au§ ber §rau bie SJiutter mac^t,

ift nur baburcf) möglief), ba^ ba§ ßinb al§ geiftige§ ©egenglieb ge=

n)ir!t l^at. 2)ie[e Umbilbung oon ber ^^i^au gur SJ^utter erfc^afft ber

©tra^I, ber üon bem ©emüt be§ ^inbe§ auägel^t unb ba§ ©emüt

ber SQlutter gu jener JRü^rung, gu jener neuen (Smpfinbung bringt,

au§ ber bie ©eele umgeänbert l^eroorgel^t. 2)a§ ^inb rainft unb

locft unb fpri(f)t fein Sßort fo lange, bi§ ha§ Sßer! üoüenbet ift—
®abei ift ber feelenroiffenfcfiaftlic^e (pfpc^ologifcfie) unb ber gefeQfcf)aft§=

n)i)fenfd)aftlic^e (fogiologifcEic) Sefunb ftreng gu trennen. Ob TlntUxli^=

feit feeIcnn)iffenfcE)aftIic^ at§ „3fnftin!t",„2;rieb",„Derfte(fter@gDi§mu§"

ober wa§ immer gu erflären ift — ha^ geben mir alle§ preis, e§

gef)t un§ al§ @efeIIf(f)aft§forfcf)er gar nicf)t§ an. SBefentlic^ für un§

ift lebiglic^, ba^ biefe feelifcf)en ^n^alte, mie übert)aupt atleS, ma§

in un§ an ©eiftigfeit befd)Ioffen liegt, nur möglich ift burd^ ha§

33erf)ä[tni§, ta^ mir (gciftige) „@emeinf(f)aft" ober „©egroeiung"

nennen, burc^ ha§ 5lnftcaf)Ien, ba§, Don au^en, oon einem anberen

©eift f)er in htn eigenen @eift lf)inein!ommt. ^ann geigt fid^, ha^

e§ ba§ llinb ift, ba§ bie SJlutter fcfiafft.

9^un ba^ umgefe^^rte 93erf)ä(tni§, ba§ be§ ßinbeS gur 9Jlutter.

2öa§ f)at ba^ ^inb non feiner 9Jtutter? Sflid^t med^anif(f)e |)ilfe unb

5lnroeifungen finb aud) f)ier ba§ SBefentlic^e. Sßer eine fSlutUi ^at,

ber nimmt @ine§ in ba§ Seben mit, ba§ ift ba§ S3emu^tfein be§

unbebingten 2lnf)ängen§ unb Qu%^i)öxtn§, einer unbegrengten ©üte,

mie mir ein S3eifpiel bacon in bem ®rama „^a§ üierte ©ebot" pon

Slngengruber finben. Me Seute laffen bort bcn Serbrec^er unb

9}^örber fallen, bie 9}^utter aber glaubt trot^bem an il)n, fie gibt

i^n nid)t gänglid^ auf. ®iefe§ (Sefül)!, ba§ ber gur Sflid^lftätte

©el^enbe E)at, ba^ folcfie unerfcfjöpflic^e @üte, folcl)e§ unbebingteS

3Int)ängen an feine (Seele ba ift, biefeS ift e§, xoa§ er aU ßinb, at§

^inb einer SD^^utter in fi(f) aufnimmt, ^n feinem ©emüte ift biefeS

SBiffen pon ®üte aufgegangen unb al§ unoergänglic^er 93efi^ Por=

^anben, ift ein S3eftanbteil feiner @eele geroorben. 2)iefen S3eftanb=

teil ()ätte !ein SJ^enfcf) au§ fic^ felbft erfc^affen !önnen, menn er

ni(f)t au§ einem anberen ©emüte l^ereingeftral)lt morben märe. ;3enc
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SDIenfc^en, hu o^ne S[Rutter aufgeroad^fen finb — al§ Södfen ober

in beftänbtger SlnftaltSeräicl^ung — finb fold^c arme Unglücflic^e,

hk jenes unerje^lic^e ©runbgefül^I ber ßinbl^aftigfeit nid)t in

i^rer (Seele l^aöen. Sßo ein ßinb unter bauernber ^InftaltSergiefiung

aufroäc^ft (mag fie im übrigen nod^ fo üorgüglid^ fein), t)orentl)äIt

fie bem 9Jienf(f)en jeneS <BtM ©eele, ba§ nur bie SJiutter geben

!ann; baf)er fic^ l£)ier gang nebcnE)er ber ©d^Iu^ ergibt, ha^ jebe

gemeinfame ©rjieEiung — au|erJ)aIb ber gamilie in Slnftalten —
bie 9J^enfcf)^eit um ein ©tue! cerarmen laffen, oerprten raürbe.

S)arum mit Sfted^t ein neuerer ®id^ter eine SBaife alfo flagen läfet:

„Sliemanb, niemanb liebt mid^ gang

93i§ in§ :3fnnerfte ber ©eele."

9öel(^e§ geiftige S3er^ältni§ niir nun aud^ in§ 5luge faffen, ftet§

werben mir finben, ba^ ein S3erl)öltniS oon 9!Uenfd^ gu SJlenfd^ nid^t

me(f)anifcf), nidf)t not^aft unb äu|erlic^ bleibt, fonbern eine geiftige

@egenfeitig!eit in beiben Seilnelimern enlgünbet. ©o auc^ bei bem

23erl)ältni§ Don ©c^üler unb Seigrer. SßiUmann fagt barüber fel^r

fc^ön: „3öer unterrid^ten will, ntu^ etroaS fönnen, raer erjieljen roill,

mu§ etroaS fein." ®a§ erftere, ba§ Unterri(f)ten, !ann man fid^

auc^ gang feelenloS, gang ntecl)anifd^, g. S3. burd^ eine ©predfimalge

üorfteHen; haB (Srgieifien aber nid^t. (2)ie ©prad£)e unterfd)eibet §u

wenig, raenn fie für ba§ ntec^anifd^e Einlernen unb ba§ innere

feelif^e ©rbilben benfelben HuSbrudt „lernen" anmenbet.) 5lu§ bem

Söefen, au§ ber @eiftig!eit be§ ßel)rer§, mu^ fi(^ ber ©cl)üler in

feine eigene ©eele etrva§ l^tneinbauen, j. 33. bie JReblidjfeit be§ f^orfd^erS,

ben ®rang nac^ innerer 2öal)rl^eit, ben unerfdE)öpfli(^en S)urft nad^

§öl)erem. Unb auf ber anberen ©eite: 3lud£) ber Selirer trägt oon

feiner 2:ätig!eit inneren ©eroinn bat)on. Q. S3. inbem er immer
roieber eine S^leil^e oon ©ebanfen nac^benfen, ein Sel)rgebäube einem

anberen Dorfül)ren unb beffen ©inmänbe l)ören, ja Dorroegnel^men

mu§. „S)urc^ ßeliren lernt man", mie e§ ba§ alte ©pridimort fo

treffenb au§brüdft.

Unb roeld^eS S3erpltni§ mehrerer ^erfonen aud^ mir auf biefe

geiftige 2öec|felfeitigfeit l)iri prüfen mögen, immer mieber roerben

mir finben, ba§ e§ ficf) nic^t gurüd^füliren läfet auf einen nacften

^^aufc^ äußerer ^ilfen, äußerer ßenntniffe, gleic^fam auf ein främe*

rifc^eS ®zhtn unb 9^e^men geiftiger Quantitäten, hex welchem bie

beiben 2;eilne]^mcr geiftig ooneinanber unabhängig blieben
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(äl^nli(f) tüte gtüci taufdienbe Sßirtfc^aftet burd) ben 2Iu§taufc^ if)rc§

Übcrf[u[fe§ grunbfä^Iic^ Doneinanbcr unabf)ängtg beiben !önnen):

fonbern i^a^ neben einem nie(i)anifrf)en 93er()Qltnt§ immer aucf) al§

ba§ mefentlid^e ein inneres, n)e(f)[el[eitig f(f)affenbc§, geiftig auf»

bauenbe§ (ober auc^ abbaucnbeS unb aucf) bamit änbernbeS, üieHeid)!

reinigenbc§, mittelbar rceiterbilbenbeS) fic^ finbet.

©ogar ta§ S5erl^ältni§ gur Statur befielt au§ einer fold^en

ed)ten geiftigen ©emeinfc^aft, einer eckten geifligcn SCöec^felfeitigfeit

(roie fc^on oben ermähnt mürbe). (So feE)r ift bem men[cf)Iic^en ©eifte

bic gorm Don @emeinfcf)aft ober ©egroeiung nötig, ha^ au(f)" bem

ßeblofen gegenüber Seben entftel^en mu^, foß über()aupt eine S3e=

3ief)ung fiergefteüt raerben. 3öir muffen fogar ha§ Sote beleben,

um felbft lebenbig ^u bleiben. ^af)er muffen mir auc^ überaß,

wo ^oefie, ®emüt unb B)ö^ere SIf)nung im @piele ift, hu Statur

befeelt benfen — ber (ginfiebler, ber ^ic^tcr, ber 9}ialer roirb fo

gum maf)ren @emeinf(f)after ber 91atur! 3Ran !ann l^interbrein

fagen, ba§ fei alle§ nur Scfimärmcrei unb ©elbfttäufc^ung. SIber

roer fid^ erhoben fül)It bei ber aufgel^enben ©onne, !ann bie§ nur,

inbem er ein übermä(f)ttge§ Söefen, eine l)öE)erc ©eroalt unb 9IIIge=

roalt ficf) erl)cben fü^lt unb „^roiefprac^ mit bem ^immel taufct)t".

2ßa§ au(f) 5tufflärung, (Seelenfunbc unb gergliebernbe 9öiffenfcf)aft

^interl^er barüber befinben mögen: gefellfd)aft§roiffenf(^aftlic^ ift nur

bie ©runberfal^rung ma^gebenb, tal^ ber menfcfilid^e ©eift nid^t

anber§ !ann, benn in ßroiefäfligfeiten, in geiftiger ©emeinfdiaft feine

2eben§äu^erungen gu Dermir!li(f)en, unb ta^ biefe Sauform ber

^roiefältigfeit ber unentbe!^rlicf)e ©egen ber gruc^tbarfeit, ber gort»

bilbung iäbd ift. 2;er S)id)ter, ber un§ ba§ ber 9flatur gegenüber

am beutlicbften gelel)rt l)at, ift ©ictienborff. Überall finben mir bei

i()m ha§ gro^e SBort ouSgefprod^en, ba§ bie Statur gu un§ fpric^t.

@o fd^on in ber einfa(f)en f^rage:

Unb bann:

3Ber l^at bid£), bujc^öner SBalb,

Slufgebaut fo !^0(f) ha broben?"

„^od^ mitten in bem ßeben

SBirb beine§ @rnft'§ ©eroalt

SRic^ ©infamen erl)eben,

©0 roirb mein ^erg nid§t alt."
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^icr gilt rote t)on bem 23er^ältm§ gur 3)Zutter, gu bem ße^rer, gu

anbeten äJlenfd^en: Sßcr bicfe§ @to^e, ©c^abene im Sßilbc§mufc^en

gefüllt '^at, in bcffen Innern ift ein ©efü^I, eine 51§nung eine§

^ö^eren in ber Sßelt aufgegangen, unb er ge^t gletd)[am al§ ein

greunb unb ©ejTOeiter be§ 2öalbe§rau[c^en§ burcf) ba^ ßeben. @r

Derlegt in bie Statur be§ „®cn[te§ ©eroalt" — eine fittlicf)e ®rö^c

unb iJoi^ößi^'^i^Ö' ^^e i^m beifte^t unb i§n bur(§§ ßeben begleitet.

— ^ä) l^abe Derfuc^t, eine S^lei^e oon @runbDerl)ältntffen, bie

uns im ßeben entgegentreten, gum S3eifpiel bafür gu nehmen,

roeld^e S3eroanbtni§ c§ mit bem geiftigen SBac^fen unb SBerben be§

(gingeinen ^abt. Sßenn ber ;3t"^iDibuali§mu§ bel)auptet, e§ ge^

fcf)e!^e au§ fiel) [elbft i^erauB (Selb[tgenug[am!eit unb (Selbftgefd^affen*

!^eit), fo ergab unf^rc ^ßi^ötißöß'^iing ba§ genaue ©egenteit: ha^ bie

S3ebingung ber Seilna^me cincS anberen @ei[te§ uner=

lä^lidl) ift für bie ©ntfte^ung irgenb cine§ (Seiftigen im

9Jlenfcl)en.

Genauer befel^en, l^at nun biefe @r!enntni§ groei ©eiten. @§ ift

nid^t nur ba§ ©ntftel^en eine§ ©eiftigen, voa§ an ba§ 9Jlitbabeifein

eine§ anberen @eifte§ gebunben ift, fonbern auc^ ba§ 93efte^en felbft.

S)er ©eift be§ ©ingeinen mu§ aBbalb unfic^er, fc^roan!enb, Der*

raorren, erfticft, abfterbenb UJerben, wenn eine roa^rliafte 5Ibtrennung

t)on bem anberen (b. ^. oon aller anberer ©eiftigfeit) eintritt, wo
irgcnbroeld)e Anteilnahme (^^ntereffe) nid^t mel)r Dor^anben ift.

9^ur bie Slnteilnal^mc erl^ätt. ©elbft roenn Seet§ooen bie S^teunte

©pmp!§onie fd^on fertig gehabt ^ätte, er ptte nid^t mel)r ben legten

geberftric^, ba§ le^te Songeic^en ^ingugefe^t, I)ätte er ernannt, ba§

nie ein menfcl)lic^e§ Sßefen unb Di)x jenes gewaltige SCöort, ba§ er

in il)r fpricl)t, t)erne!^men raürbe. (®S fei benn, ha^ er e§ um
©otteS UJiEen, gleiclifam in ©emeinfd^aft mit ben ©ngeln unb ber

©ott^eit üoHenbet ^ätU.) ©r märe in bemfelben 5Iugenblidf Der=

nid^tet gufammengefunfen unb ptte fein 9Ber! als ein üergeblid^eS

anfeilen muffen. Unb e§ märe nid^t nur feine S3ernic^tung, bie

gange SBelt märe für il^n mertloS geroorben. Söir !önnen ta§ fo

ausbrühen, ba§ bie ©egmeiung nid^t nur bie ©eburtSbe=

bingung unb ©eburtSroeife beS menfc^lic^en ©eifteS, fon»

bern aud^ feine S)afeinSroeife ift, bie Sßeife feines S3eftel^enS.

2öir finben im gefeIIfcf)aftSpt)ilofDpI)if(^en ©clirifttum mand^e be=

beutenbe tJormulierung, bie eS bem S^euling mie bem ^^orfd^er er=
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Icid)tert, bie uniDer[aIi[ti[(f)e ©runbauffaffung, bie in bem üorgc*

tragencn ©ebanfen gum 5lu§brucEe fommt, !Iar gu erfaffen unb gu

burd)[c^auen. ^a ift guerft bcr 5lu§fpru(^ fJic^teS in feinem „Sflaturs

red)t": „Söenn man hen 93egri[f be§ 9Jien[cl^en gu ®nbc benft,

n)irb man Don bem S)cnfen be§ ©inen gum 2)en!en be§ 5Inberen

geführt." ^ ®a§ {)ei|t: Söenn id^ mid^ al§ einen ®cnfenben gu ®nbe

betrachte, finbe icf) immer, ba^ e§ ol^nc ein 9Jlitbabei[ein eine§ anbeten

©eifte§ nic^t ginge, ha^ mein 2)en!en ö^ne bie[e§ überf)aupt ni(f)t

ba märe, ^^i^^c l^at biefe ©tunbanfic^t gefaxt, aber aUerbingS in

feiner ©efellfc^aftSle^rc nod^ nic^t alle ^Folgerungen barauS gießen,

nic^t gang au§ bem @i be§ 9^aturred)t§ !^erau§f(f)lüpfen !önnen. —
©ci^eEing l^at ben ©ebanfen geprägt: ^a§ ^nbioibuum roirb ge=

lebt,^ ein paraboje§ ©egenteil be§ S3cgriffe§- com abfoluten ^nbU
üibuum. Sßörtlic^ genommen, ift ba§ freiließ ein Sa^, ber in bie

Umroeltlel^rc ober in eine ftarre fjorm ber ^latonifc^en ^h^enklix^

fü^rt. ;3i"öcffßit mar e§ hei @cf)etting fo gemeint, ba^ ber einjelne

@eift ber tFoit^^' ^^^ ®afein§n)eife nad^ nur al§ beeinflußter, al§

roed^felfeitiger beftel^e, roaS eine unumftößlic^e ©runbma^r^eit aller

gefeEfd)a[t§n)iffenfc^aftIic^en ^InalpfiS ift. — 8ef)r oiel fagt bem
^unbigen auc^ ©riüparjerS ©app^o in einem Sßorte, ha§ fie gu

i^rem ©eliebten fpri(f)t: „^<i) fuc^tc bic^ unb l^abe mic^ gefunben."

^iefe§ Sßort fann man überall fpred^en, mo gegenfeitigc 5lnregung,

Sluferroecfung, 2öiber!f)aII unb fc^eibenbe llritif gu finben ift. 9Ba§

id^ auc^ fu^e unb babei oerlange — ic^ finbe micf) felbft ba*

burd^, benn immer empfängt mein @eift eine fortbilbenbe @in=

mirfung, immer bin i(i) felbft e§, ber neugeboren au§ bem ^rogeß

l)eröorgel)t.

SIE bem S3i§l)erigen mödfitc id^ nod^ einen anbcrcn S3en)ei§, ben

S3eroei§ au§ bcr Unmöglic^Eeit be§ Gegenteils J^ingufügen. @r folgt

au§ ber fd^on berührten negatioen (Seite be§ @emeinfd^aft§= ober

®egn)eiung§Derl)ältniffe§, ber Unmöglid^feit ungegmeiten ®ntfte^en§

unb S3efte]^en§ be§ ©eiftigen. hierfür ift außer bem S3eifpiel, ba§

mir oben oon 93eetl^0Den§ S'^eunter @r)mpl)onie gaben, ein gigantif(^er

SSergleid^ be§ SlrcfiptaS üor^anben: „SCßenn jemanb gum ^immel

' ©runblage beS Sflaturrec^tS, 1798. ©. 47.

' 5)a§ roar urfprünglicö naturpl^ifofop^i^A gemeint, ogl. ©ämtt. SBerfel, f8b- 3,

®rftcr (SnttDurf ein. <Bx)\t b. Sflaturpf)!!. IV. ©. 42 ff., u. ßuno gifc^cr, ©c^etting,
3. Slufl. 1902, @. 391 f.
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l^inaufftiegc unb bie Statur ber Söelt imb bic (S(f)ön!^eit ber ©eftirne

erfc^aute, fo roürbe ba^ i^n befeligenbe ©tauncn feine (SüBigMt oer*

lieren, rcenn er tiiemanben l^ätte, bem er baüon berichten fönnte."^ —
Of)ne ©emeinfcfiaft, fo lelEirt aud) btefe§ S3eifpiel, erfolgt raeber bie

(SJeburt eine§ ©eiftigen in un§, nod^ bie S3el£)auptnng feineS Söe*

ftanbe§. i^^cgenbeine Slnteilna^me (unb fei c§ bie entferntefte) mu|
in un§ al§ anregenbe äRit^ilfe babei fein, fonft !ann nt(^t§ ®eiftige§

in unB erzeugt raerben. (Segen abfolute Seitna'^mglofigfeit fann ber

nienf(f)Iic^c ©eift unmöglich auffommen. 2)iefe§ ift e§ fc^lie^Iic^

üuä), n)a§ ha§ ©pri(f)n)ort au§brüc!t: „®egen ^umm!E)eit fämpfen

©Otter felbft oergebenS." ^^ toerbe ja nid)t§, id^ bin ja ni(f)t§, id^

laffe a[le§ ge{)en, wie e§ ift, ol^ne 3lnteilna^me anberer. ®egen ab^

folute 2;eitna{)m§Iofig!eit anfämpfen, l£)ie^e, mit bem ^opfe burd^

bic Sßanb rennen, ober o{)ne Sßinb fegein, ober im luftleeren JRaume

fliegen, ©egcn „®um.m!^eit", ^lid^tfein einer anberen ©ciftigfeit, ift

nic^jÜ au§5uric^ten — benn aud^ mir finb in bemfelben 9}Ia|e nic^t!

©0 unbemu^t oft ba§ 2)afein biefer gmeiten ®eifttg!eit, be§ @e=

groeitcn, für un§ oorl^anben ift, fo unentbe^rlid^, fo abfolut uner=

lä^lid^ ift fie bennoc^ für alle§, maS in un§ geiftige^ Seben, S9c=

fteE)en unb S3emegung ^ei^t.

Sßir 'i^aben hei ber ^arfteUung be§ i^f^^bioibnali^mu^ nac^ einigen

©tic^ra orten unb ©runbtppcn gefud)t, bie un§ fein SBefen mög=

Iid£)ft greifbar unb einbrurfSooß oorfü^ren foEten. S3erfu(f)en mir,

aud^ für ha§ unioerfaliftifdie, auf ©anglfieit gel^enbe 2)enfen fold^c

@tldE)morte unb ©runbformen auf5ufinben. beginnen mir mit

einem me^^r abftraften, aber begeid^nenben griecfjifc^en SBorte. ®er

@in?ielne ift nad) gangl^eitlic^er Sluffaffung „Systia", gu beutfd^ äRit=

Seftefjen, SJlit = ©ein, ^^^f^i^^ßi^ = ^^^^ (Qß^f^^Ö oerftanben). 2)a§

geiftige 9Sefen be§ (Stngelnen ift nid^t a- Systia, ein Un=3"ffli^^c"=

fein, mie e§ bie @in5elt)eit§lel)re behauptet. 9^ur im 3ufammen^93c=

ftel^en mit anberen beftel)c id) felber, fo fagt bie ©ongl^eit^IeEire.

^Jür foI(^e a-Systia, für folc^eg |Jürs@i(^=S3efte^en fal)en mir bie

(Seftalt be§ ^romet^eu§ mit feinem Sro^ gegen ©ott unb bie SBelt

ein inbioibualiftifc^eS S3eifpiel abgeben, tiefer ©eftalt ftellen mir

unioerfaliftifd^ eine anbere t^igur entgegen, bie be§ ®ro§, ber mit

feinem ^ntero§ lebt unb ftirbt. @ro§ unb 5lntero§, Qkht unb

1 Slngcfü^rt bei SBtamann, ®e[(f)ic^te beS 3fbealigmu§. 1. 93b. 2. Slufl. 1907
©. 305.
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©egcnliebc !ännen nur miteinanber raac^fen unb gebci^en ober

untergeben, ©eift unb ©egengeift, ©ebanfe unb ©rraiberung, (Se*

füi)l unb Söiber^aß — immer groei ®ingc, bie miteinanber leben

unb fterben, ntc^t aber ein @ei[ttge§ al§ @eIbftDoIIenbete§, ha§ fic^

in feiner @igen!ra[t ber ©egenroelt, bem ^eu§ felbft, entgegenfteHt.

^n ^era!Ie§ fe^en mir (inbiDibnaliftifd) gefaxt) bie llraft, bie,

au§ fic^ feI6[t fc^öpfenb, alle §emmni[fe überminbet unb ba§ <Bd)id=

fal felbft befiegen raill. ®em fann bie ©ang^ieitSlel^re al§ ©egenbitb

ba§ ^ornrö§d)en gegenüberfteüen, ha§ ®ornrD§cf)en, ba§ nod) f(f)läft

unb burcf) bie S3erüf)rung be^ jungen SftittctS plö^lic^ errnad)! @o

ein 2)ornrö§ct)en ift jeber 9J^en[c^ in feiner SIrt. ^lö^lic^ trifft il^n

bie neue SBerül^rung eine§ ©eiftigen, ein neuer %imnb, ein neue§

3öort, ein neue§ 53uc^, unb er entbecft in fic^ eine neue ^raft be§

©eifte§. ©in neue§ SSorbitb !ommt an un§ fjzxan, unb rcir füt)Ien

biefelben Gräfte in un§ vok biefe§ unfer SSor* unb ©egenbilb. ®a
road^t ba§ Dornröschen in un§ auf, unb eine neue ©eele, eine neue

SBelt gewinnt ßeben, SCöir!Ii(f)feit unb ©eftalt in un§.

^n Dielen germanifc^en SRärc^en begegnet un§ eine gauber^afte

©eftalt @§ ift ber 9fiiefc, beffen ^er§ in einen S3ogeI eingefc^toffen

ift, unb ber nid)t oerrounbet werben ober fterben !ann, folange

biefeS, fein ^erg (ober ©egen^^erg) nod^ lebt. 2Bie nun ber S3ogel

auf einer fernen ^nfel getötet rairb, flirbt ber 9fliefe oon felbft. ^ier

ift in einem großen Silbe gegeigt, mie ber 9Jlenf(^ einer anberen

SBefenl^eit oerl^aftet ift. 2)er anbere ©eift, ba§ ®u, ha§ un§ gegen*

übertritt, ba§ ift unfer ^erg, unfer anbere§ ©elbft, ber ©i^ unb

bie Queße unfereS ßeben§ unb unferer ^raft. $Ricf)t in un§ felbft

finben toir fie, fonbern in jener anberen @eite, in ber SSerl^aftung

an ben anberen ©eift. 2)iefe S3er§aftung aßein ift ber 2In!ergrunb

unfereB geiftigen S)afein§.

SJlit allen biefen Silbern ^aben tt)ir bie ©runbibec ber ©ang'^eitS'

lcl)re ober be§ UnioerfaliSmuS ausführlich abgemanbclt. ©c^on hk

gergliebernbe S3etra(f)tung l)at un§ bie ©runbtatfad^e alle§ gefell=

fc^aftlic^en ßebenS unb @ein§ beutlicf) genug gegeigt; aber eS gilt

auc^, fic in ooller ßebenbig!eit unb S^ragroeite gu erfaffen. Denn
mdjt leidet ift e§, bie ©rö^e htB ©ebanfenS auSgumeffen, ber un§

lel)rt, bafe alleS mit allem oerroanbt, atleS an äßeS geknüpft ift.
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§ 11* ^cr ©fgrtff Uc^ dittsctttett

9^ad§bem rair in biefer Söetfe bic ©anglictt al§ burcf) Seraegung

Icbenb unb iDac^fenb erfannt l^aben, cerbleibt bic %ta(^t nac^ bem
Söefen be§ :3>n^iüibuuTn§. ^iefc gtoeitc tJrage ift bic Feuerprobe

ieber unioerfaliftifc^cn ße^re, e§ gilt, au^er bem ©angen auc^ ba§

i^fnbioibuum gu erflören. §ier ift tiic^t ber Ort, biefc ^^rage au§*

gufc^öpfen {ha eine 2:^eoric ber ^nbioibuaUtät tief in§ ^E)i(ofop^ifi)e

führen raürbe); jeboc^ foH bcn ^auptpunftcn ni(f)t au§ bem Söegc

gegangen roerben.

2)ie beiben §auptbeftimmung§flü(fe be§ $8egriffe§ be§ ©ingelnen,

bic fic^ au§ bem cntroidelten S3egriffe üon ®anäf)eit ergeben, finb:

@rften§, raenn ha§ ÜberinbioibueHc bQ§ Urfprünglic^e (primäre) ift,

bann ift ta^ ®inäelne nur itma§ ber aJlögüc^feit nac^ ©eienbe§ (bic

Jvvufitg", ba^ blo^ ^Dtengielle), unb gum groeiten, e§ ift ein ©ingigs

artiges, e§ ift S3efonberl§eit, ^nbiöibualität. S3etracE)ten n)ir biefc

beiben S3eftimmung§ftü(fc.

a) ®a§ ;3»nöiöibuum ift feinem SBefen nad^ nid^t felbft gefcfiaffen,

felbftgenugfam, fonbern ha§ Überinbiöibuell« ift oielmel^r bic ur=

fprünglicf)c Söir!Ii(f)!eit, unb biefc roecft, gebiert, crnäE)rt unb bilbct

erft ben ©ingelnen. 6omit ift ber ©inäcinc al§ folc^cr nur ctn)a§,

ba§ fein !ann, nur ttma§ ber 9Jiögü(f)feit nac^ ©eienbc§, nur ein

©c^Iummernbes, nur gäi)ig!eit, utrva^ potentielles. SBirfüc^ rairb

biefe§ 9}löglid^e, fjäl^igc ctft burd) ©emeinfc^aft, mirflic^ ift ba§ ^n^
biöibuum nur al§ ein oergemeinfi^afteteS, aftualifierteS. ®ben barauS,

ha^ nac^ unferer Seigre ber ©ingelne an fid^ nur ^otenj (nic£)t ©elbft«

3ßirftid)e§) ift, folgt, bafe bic 2öirfli(f)mac£)ung, bic 5I!tuaIificrnng nur

in ©egroeiung ftattfinbet.

S)a^ bem fo ift, beroeift aud^ bic @eifte§gefd^idE)tc. S)arin erfcfieint

Dor allem jebcr gro|e SJiann, n)ie man gu fagen pflegt, in einem

„geiftigen ^ufammcnl^angc", baS l^eifet aber: in einer @emeinf(f)aft

mit anberen großen 3J?ännern unb beren ßcl^ren (bic fid^ fc^Iie^Ud^

bis in graue Sorgcitcn gurüdE ocrfolgcn laffcn). 3ir§ ^rongeugen

möchte id^ ba ©oet^ie anfüfjren: „93^an fpric^t immer Don Originali-

tät", fagt er gu ®cfermann, „attein roaS mill ha§ fagen! <Bo roic

roir geboren roerben, fängt bic 9Belt an, auf un§ gu n)ir!en, unb

ba§ gel)t fo fort bi§ an ha§ (Snbc — übcraEI SöaS fönnen mir

benn unfcr ©igen nennen, als bic ©nergic, bic ßraft, lia§ SCöoUcnl



— 2Bcnn ic^ fagen fönnte, n)a§ id^ alle§ großen Vorgängern unb

9J?itIebenben fcf)ulblg geroorben bin, fo Ukhe tiid^t oiel übrig." ^ —
Unter ben ®ebid)ten(„@pigrammati[cf)e§") finbet \id) ferner ein !öft»

Ii(| treffenber S3er§ be§ S^lamenS „®en Originalen":

©in ;3f^"^tt"^ ffiöt: „:9Jc^ bin t)on feiner 6(^ulel

ßein SJieifter lebt, mit bem td^ bu^le;

SIuc^ bin id) raeit baoon entfernt,

®Q§ icf) üon ^oten xüa§ gelernt."

S)a§ Bleibt, roenn \6) i£)n re(f)t ocrftanb:

„:3fc^ bin ein SRarr auf eigene §anb."

^t mel^r ber menfd^lid^e ©eift bic @emetnf(f)aft üerfd^mä^t,

um fo abirrenber unb !ümmerli(f)er geftaltet fic^ fein eigenes

Söerben.

©efeüfd^aftSmiffenfc^aftlic^ Eianbelt e§ ftd^ immer mieber um bte

(Srunbtati'ac^e: ba§ bie gciftige 2öirflicf)feit, bk am i^i^bioibunm

gur (£cf(f)einung fommt, nur al§ eine (mitteB ®emein[d)oft, alfo

gefellfc^aftltd)) aftuaüfierte erf(f)eint, ber ©tn^elne fclbft bal^er

nur bie ^^a^igfeit baoon, 9JiögUrf)feit bagu, ^oteng beffen, n)a§

erfc^eint, ift. 2)ie 9DlögIid)feit, in 'einem Umfrei[e oon ©emeinfc^aft

@eiftige§ in fic^ tat[äct)Uc^ l^eröor5ubringen — ba^ ift e§, roaä ben

Urbeftanb be§ ©ingelnen au6mad)t, wa§ iE)m aU 2ßefenl)afte§ übrig

bleibt.

b) SBir f)aben aber bem ©inäcinen nod^ me'^r gu geben: ^n jebem

©ingelnen ift nur ein gang beftimmter Umfrei§ oon ^äf)igfeit, oon

^oten^; c§ fann ni(i^t au§ jebem alle§ roerben, fonbern nur eine

gang beftimmte S3crioirElicf)ung oon 9[Jlögli(f)em. 2öer unmufifali[c§

ift, !ann niemals, burc^ feine noc^ fo mufifalifcl)e @emeinf(f)a[t unb

©r^iel^ung gu einem SJlo^art roerben. ®ie geiftigen ®emein[cf)aften

um b^n ©ingelnen fönnen nur gang beftimmte ^äl)igEeiten ("!Püten=

gen) in il^m roccfen. ^uf biefe Söeife gefc^iel)t e§, ba^ bk Unroieber*

{)olbarfeit, bie ©in^igartigfeit, bie 'öefonberlieit, bie „:^nbioiöualität"

bem ©ingelnen notroenbig gufommt. ^ierau§ ergibt fic^ bie für

bie Beurteilung ber ®ang{)eit§le^re grunblegenbe fjolgerung: 5öenn
ber UniDer[ali§mu§ ben (Stngelnen nur al§ ©lieb einer

(Sefamtgeiftigfeit, ber (Semeinfcbaft ober ©egroeiung be=

* (Scicrmann, ©jfpcäc^e mit iSoet^e, 12. SKai 1825. (o. 126 in ber Stusaate 6.

SJcrlag Öroctfiau«

)
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ftimmt, fo ift bamtt ber ©ingeltie nid)t Derni(f)tet, fonbern
t^m gegeben, n)a§ i^m gufommt, bie ®inätgarttg!eit, bie

;3fnbioibuaIität. 2)er ^aupiftol^, bie ^aupteigenfc^aft be§ @in=

gelnen, feine ©ingigartigfeit, ba§ rairb burc^ ben UniüetfaU§mu§

ni(i)t angetaftet S©a§ ber UnioerfaliSmuS beftreiten mufe, ift nur,

bafe bie urfprüngtic^e SBir!Ud)fcit (bie primäre Olealität), im @in=

gelnen liege. ®ie Urfprünglidifeit, \)a^ 2öefen§^®rfte, mu^ immer in

ber ©ang^eit befd)Ioffen fein, ^ie ©ang^eit ermcdft, fie ift bal^er

guerft, unb fie ift etn)a§ @igene§; ber (Stngelne roirb erroecft, er ift

baE)er fpäter (logifcf) rate geiilid)), unb er befielt in feiner tatfäd)U(f)en

@rf(f)einung nur aB S3errairflid)te§ (^ftualifierteS), unb feine eigene

Sßefcn^cit bleibt auf bie S3eftimmt^eit feiner fclbft al§ ^5äE)ig!eit

(^oteng, 3vva/iug) befc^ränft. ®ie ©m^igartigfeit folgt babei foraof)!

au§ ber Urnatur, bem Urbeftanb ber „@elbfte", roeil fie (al§ S3e»

f(f)rän!ung meiner 5l!tuaUfierung auf ein beftimmte§ @troa§, auf

ein 53egren5te§, ®eftaltete§, bat)er aüein ber 2öir!lic^!eit f^ät)ige§)

S3ebingung meinet S)a[ein§ übertiaupt ift unb bemgemä^ (fo5ioIos

gifd)) auc^ nicf)t raeiter erüärt gu raerbcn braucht. '2)ie ©ingigartig*

!eit folgt aber aud) au§ bem äöefen ber ®emein[d)aft, bie je al§

ein geiftiger Drgani§mu§ in fic^ ©lieber, Seilorgane, t)a^ Reifet aber:

S3e[onbert)eiten, ®e[c^ieben^eiten (Differenzierungen) braucht, um ein

©anaeS au§ Seilen ^u roerben. 9lid)t @leic^artige§ (§omogene§),

fonbern nur abgeftimmt Ungleic^e§ (^eterogeneS) baut einen Drga*

ni^muB auf. 9Roc^mal§: ®ie 2i[^irEac^feit fann im ©angen liegen,

ol^ne bie ©in^igartigfeit be§ (Einzelnen gu oernictiten. 2^enn roaS ift

ba§ 9leale an mir? 2)a§, roa§ micf) gum ©rfctieinen, gum §erau§*

bilben meine§ ©etbft bringt: bie ©emeinfc^aft, ba§ ^2lnget)ören an

eine ©angbeit. ®a§, roa§ al§ gäbigfeit mir gang aüein angef)ört,

ba§ liegt i)inter mir, al§ einem realen (a!tualifierten, gur ©rfc^ei»

nung gebrat^ten) i^nbioibuum, liegt l^inter ber erften ^Realität.

aUein 5öirfli(±)=@eroorben'©ein ift abgeleitet au§ ber SßirflidiEeit be§

®angen.

2In ba§ le^te ®e^eimni§ ber :3fnbioibuaIität xü^rt bie @efell=

fcbaft^Ie^re nic^t. ^t)i ift gur ©rflärung ber ©eftüfdjaft nur bie öe==

giet)ung ber ^nbioibuen mafegebenb, nämlicf) bie O^rage: Söelc^er Slrt

ift bicfe Segiebung? ^\i e§ hu 93egiebung oon felbftgenügfamen

©eifligfeiten, bie bann bie erfte roic alleinige SBirflid^feit raären,

inbe§ bie @efeüfä)aft nur burcf) 3"fötnmen|e^ung biefer in fic^
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gertigen beftünbc? Ober t[t bic Söe^ogen^eit, bie ®egen[eittg!eit al§

folc^e ba§ ®c[te, ^lufcrtoecfenbe, baf)er auc^ bie urfprÜTigUcf)e 5ßirf»

Ii(f)Eeit, bie bem ^c^, ber ^erfönlic^Eeit, um mit ©c^eUing gu fprec^en,

er[t ©runb mac^t, erft 2)a[ein, Slftualifierung oerlei^t? 9Jtit ber

S3eja^ung biefer le^tcren fjragc ift hk ^erfönlidjfeit ntcfit oer*

nirf)tet, bie ^^i[o[opf)ie ber ^ttbioibnalität nic^t verneint, aber

ir)ot)l bie 3)arle6en§n)ei[e be§ ^cf)§ auf eine beftimmte ©runblage

gefteltt

®ie ©ingell^eitSle^re will aber bem ©ingelnen, al§ ber ur[prüng=

lid^en SBirfüc^feit, bocf) eine gan^ anbere SeroegungSfrei^eit, (Se[bft=

bcftimmunggfraft im ßeben unb in ber @e[ell[c^aft einräumen, al§

e§ im obigen ge[cf)a^. S)a§ barf ^ier nic^t oerfcfiroiegen roerben, unb

e§ fcf)eint aud^ etroaS in un§ bafür gu fprec^en. @§ ift ber Umftanb,

t)a^ \id) jeber ©inäcine gang felbftänbig ber @efamtE)eit aller geiftigen

©emeinfc^aft gegenüberftefien fü^It. @§ fann, fo fc^eint e§, jeber

raerben, voa^ er voiü, ficf) (innerhalb ber (Srengen ber 2öaf)rl)eit) faft

jeber @emeinfcf)aft anf(f)lie^en, bie i^m ri(f)tig fc^eint. Sluf politi=

feiern (Sebiete j. 33. I^inbert mi(f) nichts, raenn i(^ etroa ben Qir\U^

Parteien angel^öre, mid^ ben 9^ec^t§parteien an gufd) liefen; auf fitt=

liebem ©ebiete: ^d) fann ein 93erbre(f)er roerben ober ein ^eiliger uff.

2)iefe f^reiE)eit, unfere SJieinungen, ©ebanfen, ©runbfä^e unb ®nt=-

fd)Iüffe gu n)ed)feln, beftic^t am meiften gugunften be§ i^nbioibnaliS*

mu§. 2öie ift e§ aber unioerfaliftifcf) gu erflären, ba§ ber ©ingelne

fic^ fo felbftänbig füf)lt? ®er ©c^lüffel bagu liegt in ber oben be=

fdjriebenen (Srunbtatfacf)e: ha^ ber (Sinjelne groar nur gä^igfeit (nicf)t

felbft Sßirftic^feit) fei, ha^ er aber gä()ig!eit gu 23erfc^iebenem, ^5ät)ig=

feit in einem rceiten Umgreife fei, unb je nac^ ben ©inroirfungen

ber ©e^roeiung p oerfcfiiebener ^luferroedung, S3ern)irfli(f)ung (?lftua=

lifierung) gebracht raerbe. ©efeflfc^aftSroiffenfc^aftlic^ roefentücf) ift

alfo ni(f)t, ba^ ber ©mäeinc (^efinnung unb ®rfenntni§ roecfifcln

!i3nne, fonbern nur, ba^ er bie0 nic^t o£)ne ©egroeiung fann. ©elbft

wenn einer geiftige ^n^altt n)ecf)felt, rcie ein |)emb, fo bebeutet ba§

nic^t, ha^ er aud) nur einen 5lugenbli(f lang in ben gemeinfc^aftS»

leeren $Raum f)inau§tritt unb roirflicf) felbftbeftimmt (autarf) f)anble,

fonbern nur: ba^ er in eine anbere ©emeinfc^aft f)ineintritt. üßed^fet

ber ©efinnung f)ei|t Söectifel ber (Semeitifc^aft, er Doüäiel^t fic^

burd) ®emeinfcf)aft. 2öa§ ber ©ingelne fliel)t, ift eine ©emeinfc^aft,

unb roag er finbet, ift eine anbere ©emeinfc^aft, unb raenn einer
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bi§ an ben S'lorbpol flüdEilet, utib lüetin einer ©infiebler würbe,

n)a§ er ftnbet, ift bie ®emeinf(f)aft mit anberen ©eiftern, ober

mit bem p(f)ften i^f^'^^fli^iff öGe§ ©eifligen, ber ©ott^cit. ;3i"i^ßJ^

geigt [id^, ba§ bie fjorm be§ ßebenS bic @cmeinfcf)aft, hie ©c^

gmeit^eit ift, dEjuc bie bo§ ®afein eines (beifügen nid^t ^eha^t

werben fann.

^iefe f^rage ift e§, in ber bie @an5t)eil§IeE)re i^re eigenften Srinmpl^c

feiert. ®ie ©runbüberlegung ift ]f)ier folgenbe. SBenn alleS ©eiftige,

ba§ in mir ift, nur al§ ©emeinfcfjaftSbeftanbteil, unb boS I)eifet:

nur als 2;eil eines ©efamtgeiftigen ha ift, bann ift ha§ S3e=

ftimmung§ftü(f „®emeinf(^aft" gugleid^ etxüa§ DoÜfommen ßebenS»

mefentlidieS für mic^ felbft. S^iefelben inneren ßebenSgefe^e, biefelben

Siltengefe^e, bie id^ al§ geiftigeS SBefen in mir l)abe, gelten aud^

für ha§ ©efamtgeiftige, bie ©emeinfc^aft, balier gilt aud) umgefe^rt:

2)iefelben inneren S3ebingungen geifligen ßebenS, bie bic

(Semeinfc^aft für fid^ ijat, gelten aucf) für meine ureigene

2öefenl)eit, finb mir feiber lebenSrcefentlid^. 2)a§ SßerJ^ältniS, ha§

x<^ nun gu bem anberen l)abe, f)abt id) nid)t (roie beim ^nbioibualiS*

mu§) aus mir felber, als einer abfoluten SCBcfenl)eit, unb fol)in gu

einem mir ^remben, mid£) 93efc^ränfenben; üiclmel^r: als gu einem

mic^ erl)öl)enben, ©rmeiternben unb gule^t mic^ felbft geifttg 2ßir!*

lid^=5[Ra(f)enbenl 2)aS Sittengebot, baS id^ bal)er auS mir fdiöpfe,

quiKt aus mir als einem, ber im 93erl)ältniS gu einem anberen fte^t;

eS gilt ba^er lebenSroefenllid^ erft für mid), inbem eS für mein 23er«

pltniS gum anberen gilt! S)arauS folgt: ®aS SSerl^ältniS beS

einen gum anberen, baS 23erl)ältniS beS ©ingeinen gur

(3}emeinfd)aft ift ein burd^ unb burd) fittlid^eS. @S fann gar

nichts anbereS fein als ©ittlicf)!eit, als inneres ßebenSgefe^ beS

©ciftigen felber, baS nur als ^üüeftioum fic^ finbet unb hatjtt ben

(Singeinen in fein ®efe^ mit einbegreift.

Sßeld^e Slnfic^t oon bem SBefen beS ©ittlid^en felber man l^at,

ift für bie (Sefellfcl)aftSlcl)re hahii gleid^gültig. 2BaS ber ©ingelnc

immer als fittlic^ betractiten möge, für bie unioerfaliftifdje ©efeE*

fcl)aftSerflärung bleibt bie ©runbtalfü(f)e unberüljrbar, bafe in bem

S3erl)ältniS gum anberen bie innere ßebenSbebingung beS ©ingelnen



ent{)alten i[t, ba§ ^nbioibueE-Sittlid^c ba^er aucf) ba§ (So5taI=©itt=

lic^c ift. Ob ßuft, @enu|, SRu^en, ober ob tia§ apriort[ct)c (Sebot

ber ^flic^t, ob ber göttliche SßiEc felber ba§ ®ute unb ©ittlicf)e au§=

mad^c — it)a§ tc^ al§ fittlicf) betracf)tc, gilt notroenbig, inbem e§

für mid) gilt, aud^ oon meinem S3erpltni§ gum anbern, roeit ic^

nur in biefem 23ert)ä(tni§ meine eigene SebenSbebingung bel^aupte,

ßuft, ®enu^ unb 5^u^en [cfiöpfe ic^ bann gule^t nur au§ ben anberen,

roeil in i{)nen aEe meine äußeren roie inneren ßebenSbebingungen

bc[(f)Ioffen liegen; ber @goi§mu§ für bie anberen märe bann gule^t

mein eigener @goi§mu§, bie ©orge für bie anberen ber ergiebigfte

Ummeg ber ©orge für mi(f); ober bk ^flic^t erfrfjiene al§ ha^ 2eben§=

gefe^ eine§ Dbje!tiD=@eiftigen, an bem ic^ nur in bem SJlafee teil*

l^abe, in roelcf)em id£) nur in bem SJia^e felbft lebe unb roebe, al§

c§ roirflicf) mirb, ba§ ^ei^t, al§ geiftigc ©emeinfc^aft roirb. ®anac§

mu§ ber ro^e (Senu^= unb 9^u^enprebiger, cbenfo roie ber rein geiftigc

Süienfd), immer @ine§ anftreben: ba^ |)ö^ftma§ oon @emeinfcf)aft.

^HerbingS mirb e§ im erften gaKe eine met)r finnlicfie, im anberen

gafle eine rein geiftige ©emeinfc^aft fein, bie jebcr voiü. i^fuxmer ift

ba§ Sociale bie eigentlid)e, etfte ^^o^m be§ (sittlichen, ba§ inbioi*

bueHe ©ebot bie abgeleitete.

demgegenüber ift ber :3fnbiDibuaIi§mu§ ooüfommen au^erftanbe,

eine fo^iale ©ittlirf)feit gu bcgrünben (mie mir fc^on oben ©. 19 fallen).

®er ©ingelne fann einen ^flidjtbegriff unb eine ©ittlic^feit lebiglid^

nur für fic^ Jiaben; unb e§ bleibt if)m nichts anbere§ übrig, al§ ben

anberen, ben er notroenbig aU eine Sefc^ränfung feine§ eigenen

geiftigen 2eben§raume§, feiner greiE)eit, eine S3efd)rän!ung feiner

©elbfttieit auffäffen mu^ (roie mir oben ©. 13f, 18f. fat)en), möglic^ft

loeit oon fic^ gurücfroeifen unb ficE) felbft oon it)m möglic^ft meit äurücf=

3uf)alten. ©o mirb bie fogiale ©ittlict)!eit ebenfo gu einem 9J^inimum=

begriff, roie ba§ 9?ecf)t fic^ al§ SRinimumbegriff ergab (f. oben ©. 24).

folgerichtig gu @nbe gebacf)t, ift inbioibualiftifc^ eine anbcre ©itten=

IeE)rc als bu 93ertrag§Iet)re praftifcf) nid^t möplicf) (roenn man ben

SJ^accfjiaDeQiSmuS unb 3lnarcf)i§mu§ a[§ utopifct) betracf)tet, roie man
unoermeiblic^ tun mufe). 2)er i^fnbioibualift fann gulc^t nur fagen:

5J)er anbere ift mir nü^Uc^, barum fc^Iiefee ic^ einen Vertrag, liefen

SScrtrag gu E)alten, ift bann bie eingige ©ittlic^feit, ba§ ^ei^t, eine

9lü^lict)feit, bie im eigenen ©elbft it)ren @runb E)at. ®a§ |)alten

be§ S3crtrage§ ift geboten, roeil fonft ber ©ingelnc noc^ oiel met)r

Spann, ^er na^te Staat. i
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©d^aben barau§ ^ätU. 2lu§ biefcm ©runbe ift bic 9^ü^li(^Eeit§=Sttten=

leiste in allen möglid^en Slbarten, offen unb öerftedft, bie einzige

2ßei§!^eit aller ©in^el^eitgte^rer bec oecgangenen 3ii^t^unb erte ge=

roefcnl ^ant, ber fein 9^ü^Iid^!ett§=Sittenle^rer fein xüiü, aber boä)

;3fnbiDibualift (g. Z. fel^r roiber SöiÜen) ift, ]^at ba^er graar bie tnbi^

oibueUe ©ittlic^feit anber§ al§ auf Sf^ü^lic^feit begrünben !önnen,

aber einen fogialen 6ittlid^!eit§begriff in siöa^rl^eit nid^t guftanbe

gebrad^t.

9^ac^ ber uniüerfaliftifd^en Sluffaffung oerplt e§ ftd§ umgefelEirt

2)a§ innere ße6en§gefe^ be§ D6ie!tiD=@eiftigen ift ba§ ©ittengefe^;

ba biefeS nur in ®emeinfä)aft (©egraeiung) roirflic^ ift, fo bin id)

fittlid^ nur, foroeit id^ an beut Dbieftioen, an ©emeinfd^aft teilhabe,

benn fie rairb aud^ nur in bemfelben SJla^e roirüic^. SBenn id^ in

ber ©ejraeiung barinnen lebe unb felbft beren ©ubftan^ bin, bann

ift ba§ ßeben§gefe^, bie innere ^^örberung ober ba§ ©ittengebot ber

©egroeiung aud^ ha§ gleid^e für mid^; gefeßfd^aftlid^e ©ittlid^feit ift

nun hu erfte unb eigentlid^e, ja im legten (Srunbe Die einzige ©itt*

Iid^!eit, weil fie allein aud^ bu meine fein fann.

S)iefe 5luffaffung liegt fd^on in bem SGBorte $Iaton§: „®er (Staat

ift aber ber S^räger be§ @uten." 3)er @taat, ha§ ©ange, bie ®e=

mcinfd^aft ift nid^t nur S^röger, fie ift felbft burd^ unb burd^ ©itt»

Iid)e§, ha§ ]^ei|t: ©uöftang be§ @uten, fittlic^e ©ubftanj. ©ie

fann nid^t Unfittlid^e§ fein, benn ha^ Unfittlid^e ftreitet gegen ha§

SBefen ber ©egraeiung, gegen bie mefenliafte 91atur be§ ©eiftigen,

ba§ nur al§ ®efamtgeiftige§, 9lßgemeine§, ©egmeiteS ha fein fann.

2)iefe§ Söort Dom ©taate al§ Siräger be§ (Suten roirb von inbioi»

buatiftif(^er ©eite bi§ l^eute fo oft miloerftanben. @§ i^ci^t aber;

?lic^t, meil biefer ober jener Staatsmann, §errfd^er, ^oütifer, ha§

©Ute miE, ift ber (Staat 2;räger be§ ©uten; fonbern ha§ ©ange

(bie @taat§gemeinfd^aft, ©eämeiung), inbem e§ ba§ SebenSroefentlid^c

meiner ^ä)fidt in fid^ fc^Iie^t, inbem e§ meine ganjc geiftige SBirf

*

lic^feit, mein gangeS gciftigeS S)afein in fic^ begreift, ift e§ Siräger

be§ ©Uten, ja aB burc^ unb burc^ ©eiftigeS felbft ©ubftang be§

©Uten. S^atürlic^ fann im Staate etwa^ faul, fann eine ©emein^

fdEiaft fd^lecl)t fein unb mert, ba^ fie gugrunbe gel^e, aber bann nur

gegen bie (an fid^ fittlid^e) 91atur oon ©emeinfd^aft, b. ^. nur inbem

gegen hk innere S^latur be§ ©eiftigen, ba§ „(Staat", „©emeinfc^aft"

jemeilS barfteHen, oerfto^en roirb. SCöelc^e ©emeinfc^aft, welcher (Staat,.
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n)eld§e ©eiftigfeit fc^Icd^t ift (j. S3. eine rcligiöfc ober atEieiftifd^c),

ift eine grage be§ fittlic^en SBerturtetlf, bie in bie @efeEfc§aft§Ie^re

nic^t !E)inein geprt. :3^rer Statur nac^ ^at aber jebe ©emeinfc^aft

eine fittlic^e unb nur eine [ittlid^e Qualität (unb roenn nic^t mit

pofittoem, bann notroenbig roenigftenS mit negatioem S^orgcic^en,

aber au§ bem S3erei(f)e be§ i. xü. ©. ©ittlid^en in ha§ 9^i(^t=(Sittli(^e

[g. 33. blo^ 9lü^lic^e, 2I^e(^anif(f)e] fann ©emeinfcftaft niemals l^erau§).

^n ben unioerfaliftifd^en Segriff oon Staat unb @emeinf(f)aft

gei^ört bemnac^ l^inein, ba^ fie burtf) unb burd^ ftttlid^er 3Irt feien.

@Iei(f)n)ie @ifen nur ®ifen ift, burd^ unb burc^ ©ifen ift, fo fann

©emeinfc^aft nur buri^ unb burd^ fittlic^ fein.

9Son biefer @infi(^t au§ ergibt ft(^ Don felbft bie gange Unfinnig*

feit ber üblen Sluffaffung, bie fid^ etroa in fölgenbe Söorte fleiben

läfet: 2)er UnioerfaliSmuS ftcHt ha§ ©ange über ben ©ingelnen; er

forbcrt, ba^ ber ©tngelne fidC) bem ©angen opfere. ®iefe Slnfid^t

beruht auf Dößtgem Unoerftänbni§; befonberS ber Segriff be§ „DpferS"

ift ^ier gang fc^ief unb unangebracht, berul^t auf einer falfd^ ge=

fteHten grage unb barauf, ba§ ba§ inbioibualiftifcEie ©e^irn in

biefem gaüe au§ feinem eigenen i^frrtum nid^t l^erauSfommt. „Opfern"

fann ber :3inbiDibuati§mu§, roeil ha§ autarfe, in fid^ befcf)Ioffene,

fertige ^nbtoibuum SSorteil gegen Vorteil abmägt unb fragt, xüa§

i^m met)r nü^e, roelc^eS Opfer an 9^u^en e§ bringen foQ, um an=

beren ?lu^en bafür eingutaufcfien. 2)ort aber, mo ber ©ingelne nur

in unb burcf) ©emeinfc^aft ift, fann er nic^t ber (Semeinfc^aft, bem

©angen, etvoaB opfern, fonbem: SBo bit ©emeinfd^aft angegriffen

ift, fteE)t er felbft auf bem ©piele. @r opfert fic^ nicfit für ha§

©ange, fonbem für fic^ felbft, ba er al§ S;eil ber ©angl^eit felbft

bebrol)t ift. 2ßenn einem Traufen ber 5lrm abgenommen mirb, l^at

e§ einen ©inn, gu fagen, ber 5lrm opfere fid^ bem ©angen, um biefe§

gu erhalten? Sßenn bie ©emeinfd^aft burc^ unb burd^ fittlic^e ©üb*

ftang ift, roenn fie roefen^aft ift für ha§ geiftige ©ein ober 9lid^tfein

be§ ©ingelnen, bann fann ber ©ingelne wo^l aB ©lieb be§ ©angen

bebro^t fein unb oernic^tet werben, aber nic^t roeil „ha§ ;3fntereffe

be§ ©angen" bem be§ ©ingelnen oorgcgogen roürbe, fonbem roeil

er felber al§ ©lieb be§ ©angen (benn eine anbere S)afein§roeife gibt

e§ ja für il)n nicl)t) bebrol^t ift.
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§ 13. ^ie lioUtifd^ett (^runtifaise üeS UttiDetfaligmul im

1. ^ie @ere(f)tig!eit

„SBirb bte ©ered^ttgJeit Beifeite gef(jöoBen,

tt)a§ finb bann bie Staaten anbeteS als große
Sfiöubcrbanben?"

SluguftinuS (93om ®otte§ftaat IV, 4).

A. 2)er untüer|altfti[(f)c 93egrtff bcr ©erec^ttgfett. 2ßie ber

dgentUc^c polittfc^c ©runbbegriff ber@in^eI^eit§leE)rcbtegre{{)eittft,fo

jener ber (SanäE)eit§IeB)re bic ©erecfittgfeit. 3öer üon bem [elbft^err*

liefen ©injelnen au§gel^t, mu^ beffen unbel^inberte ©elbftbcmegung,

bte f5^eil)eit, al§ oberfte§ @rforbernt§ betracfjten; loer t)om ©angen

au§geE)t, bie 5Ingemef[eni)cit ber Seile im ©angen, nämlid^ bie ©e*

rc(f)tigfeit. S3om (3an^en au§ ge[elE)cn, ift bat)er bie ®ere(f)lig!eit

ein Segriff ber richtigen ®ntfpre(f)ung (Korrelation) ber Steile guein»

anbcr, ein SBaubegriff, ein fonftruftioer 93egriff. S3om (Singeinen

au§ gefe^en, !ann man fagen: ®a§, n)a§ in ber Sflatur be§ @Iieb=

fein§ für ben 2:cil liegt, ha^ ift ba§ ®ered)te; benn ba§ ©liebfein

ift gugleic^ ha§ Seben§n)efentli(f)e be§ ©ingelnen, feine Seben§na^rung.

@erec^tig!eit ift baf)er ebenfon)o{)I etroa§, wa§ i(S) t)on mir au§

forbere — nämlid^ ba§ mir lebenSroefentlid^e ©liebfein im geiftigen

©angen; roie aucl) etroaS, ha§ com (Sangen ^erau§ geforbert rcirb,

nämlic^ ba§, xüa§ ha§ ©ange, micf) al§ fein Seil erfc^affenb, mir

pteilt 2)iefen 5)oppelfinn \)at auc^ bic be!annle gormel für bic

@ere(f)tig!eit, ,suum cuique" „iebcm iiai ©eine": 9Jlir mirb ha§

äuteil, n)a§ i(f) bem ©angen bin — „au§teilenbe ©crcc^tigfeit",

— ®ere(f)tig!eit oom ©tanbpunft be§ ©angen au§, hk „biftributioc

©erecl)tig!eit", iv raig diavonalg hzi 3Iriftotelc§; xoxt auc^: l^^ ^^^

bem ©angen, mag ic^ fein !ann, ic^ forbere, bem ©angen aUeä fein

gu bürfen, roaS \6) il)m fein !ann (unb bamit gugleid^ mir fein

!ann), eine ©ercd)tigfeit, W mcn „l^ingebenbc ©erc(f)tig!eit"

tii(f)t mit Unrecht nennen fönnte. ®ie au§teilenbe unb bic l^ingc*

benbc ©ered)tigfeit, bic ©erecfttigfeit oom ©angen au§ unb W oom
(Singeinen au§ finb grunbfä^lic^ einerlei, finb nur bie beiben (Seiten

ber einen ©erec^tigteit nacf) uniücrfaliftifclier 5Iuffaffung. SSlxi roirb

ha^ guteil, roa§ \6) im ©angen bin = bem ©angen roerbe icl) guteil,

foroeit ic^ überl)aupt (b. \). in i^m) bin. S3eibe ©cfi(f)t§pun!te, ber

\)z^ ©angen unb bcr bc§ Seilet, finb alfo 2Becl) feibegriffe, ^a^cr
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ift btc mir angcmeffenc ©teUung im ©aTtgcn foroo!)! -com

©anjcn au§ ba§ (5Jered)te, rote Don mir au§.

@§ ergibt fic^ barauä, bafe bie @ere(f)tigfeit burd^auS ein fogialer

Segriff ift, ein S3egriff, ber nur in ©an^Eieit, in ©emcinfd^aft, in

einem Drganifc^en finnooll ift. ^«'ßitenS ergibt ficf) — unb ba§

möchte ic^ 6efonber§ betonen —, bo^ bie ®ere(f)tig!eit ha§ geiftige

2eben§l^öd^ftma§ fon)oi)l be§ ©angen, raie be§ Seilet in ficf) f(f)Iie§t.

SBenn oom (Sangen au§ bem ^eile bie angemefjene ©teHung guge*

teilt mirb, fo roirb ha§ geiftige Seben§E)ö(f)ftmQ^ be§ ©angen bamit

erreicE)t (ebenfo aud) bamit be§ ©ingelnen), menn Dom ©ingelnen

au§ bie i^m felbft angemeffene (Stellung gefud^t roirb, fo mirb au^

ha ha§ geiftige ßeben§E)ö(^ftma^ be§ ©ingelnen, mie be§ ©angen,

erreid)t. Seben§f)öcf)ftma^ be§ ©ingeinen unb bc§ ©angen finb nad^

unioerfaliftifc^er 2luffaffung @ine§ — ba^er auc^ bie ©ercd^tigfeit

ßebenSpcöftma^ beiber gugleicf) ift; primär aber ift ba§ ©ange.

9öenn in einem Organismus ba§ ^erg ftärfer auSgebilbet werben

foHte, aU e§ feiner ©teßung im ©angen entfprid)t, fo märe biefer

Organismus fran!. 2)ie einfeitige SluSbilbung beS ^ergenS ginge

auf ßoften ber ©efunbi^eit beS ©angen, fomit roieber auf Soften

beS ^ergenS felbft, baS ja im ©angen leben mu^.

2)ie ©erec^tigfeit als ßonftruftionSgrunbfa^ eineS ©angen erforbert

UngIei(^IE)eit feiner Seftanbteite, gleid^roie ein DrganiSmuS auS §erg,

Sunge, ßnod^en unb anberen grunbfä^Ii(^ ungleichen 2;eilen befte^t.

2)ie auSteilenbe ©erec^tigfeit l^at alfo nic^t ®Iei(f)I)eit, fonbern Un»

gleic^lieit gur notmenbigen ^^olgc (liefen ©ebanfengang merben

mir fpäter fortgufe^en l^aben. ©. unten ©. 58 ff.)

B. ®er inbiöibualiftifc^e Söegriff ber @ercd§tig!eit. ®ibt

e§ einen inbioibnaliftifctien ©erec^tigfeitSbegriff? %ixt ben Unioerfa=

liften !ann e§, ftreng genommen, einen anberen @erec^tig!eitSbegriff als

bie auSteilenbe (l^ingebenbe) ©ered^tigfeit nic£)t geben. ®ie inbioibua*

liftifc^e 2)en!roeife ^at aber oon i^rem ©tanbpunÜe auS einen eigenen

@erec^tig!eitSbegriff gebilbet, bie fogenannte auSgIei(f)enbe, entgel=

tenbe ober fommutatioe @erec^tig!eit iv roTg awaXldy^aatv

bei 5IriftoteIeS. ®ie entgeltenbe @ere(^tig!eit gel^t auf ben biblifc^en

@runbfa^: 5lug um 5Iug, ^a^n um 3a^n. Db biefer ©runbfa^
ben S^amen @ere(^tig!eit, unb nid^t oielmelir ben ber 3flad^e oerbiene,

!ann man begroeifeln, aber man mu^ gugeben, ba^ er oon ber S3or=

auSfe^ung beS felbftbeftimmten unb felbftgenugfamcn ©ingeinen l^er
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folgerid^ttg tft. S3tn td^ autaxt, bann tft ba§, n)a§ id^ i)tngebe, mein

eigene^ (aßeinigeS) ©räeugnis unb ©tgentum. ^di) gebe nur, roenn

tc§ befömnte, unb graar wenn ic^ minbeftcng ebenfoütel be!ommc,

al§ ic^ gebe, „©ered^tigfcit" gcl^t ba^er Ifiier auf ben Saufctjbegriff

gurüd — al§ „entgeltenbe @ercd§tig!eit". ®er Saufd^ oerlangt, im
^bealfaße, ha^ gleich um gleid^ gegeben werbe. ®te i^fbec ber

©leii^l^ctt belfierrfd^t bie entgeltenbe @ercc^tig!ett. ®ie[e

@crc(|ttg!eit al§ (Sleic^lfiett '^at [id^ inSbefonbere in ber inbioibua=

liftifdEien SBirtfc§aft§Ie^re feftgefe^t. 9?icarbo unb 9}?arj l^abcn ben

2:aufd^ aB ©leid^ung objeftiüer SBertmengen (nämlid^ oon 5lrbeit§=

ftunben) gefaxt unb in biefem ©inne ben gangen 21blauf ber 2i3irt=

fd^aft^oorgänge bargefteöt (bacon fpäter mel^r,
f. unten ©. 127

ff.)

©ntfd^eibenb ift babei ber S5egriff be§ geredeten ^reife§. 5Jlad^inbi=

DibualiftifdEier (entgeltenber) SSorfteKung ift ber geredete ^rei§ ber

^oflenprei§; b. f). e§ foEen gleid^e öbieftiüc SBertfubfiangen (Soften)

getaufd^t merben. 23^an fönnte bie§ in ben ©a^ fleiben: „ßeiftung

nad^ ber ©egenleiftung." 9^ad^ unioerfaltftifd^er SSorfteHung bagegen

ift ber geredete ^rei§ fein einl^eitlic^cr ^rei§, fonbern ein abgeftufter.

®r ift Derfd^ieben gu bemeffen, je nad^ ber f^äE)ig!eit be§ Käufers,

mcl^r ober roeniger gu geben, unb j[e nad^ ber . gäl^ig!eit be§ 53er=

!äufer§, mel^r ober meniger Don ber betreffenben SBare gu entbehren

(abgugeben). SJ^an !önnte bic§ in ben <Sa^ fleiben: „ßeiftung nad^

ber ßeiftungSfäl^igfeit". Söieoiel id£i für eine SBare gebe, bafür ift

bann nid^t bie ßoftenfubftang ma|gebenb, fonbern bie 2atfacE)e, ob

ic^ arm ober rcic^ bin. llngleid^c§, nid^t ©leid^eS roirb l^ier geredet

getaufdEjt

S)ie entgeltenbe ©ered^tigfeit, roetd^e au§ bem 93erpltni§ groeier

©ebenber eine ©leic^ung mac^t, mag (oielleid^t!) in ber 9öirtfd^aft§=

tJieorie ©inn unb Sered^tigung l^aben; fogiologifd^ aber ift fic gänglid^

unmöglich. S)enn haB geiftige ßeben, al§ ha§, mag bo§ Söefentlid^e

ber ©efeßfc^aft auSmad^t, ift feine ßrämerbube. §ier leibet ber

inbioibualiftifd^e @ered^tigfeit§begriff ooUftänbig ©d^iffbrud^.

2. ^ie grcil^eit^

a) ;3^nbiDibuaIiftifdf) gefaxt, ^m inbioibnaliftifc^en ©innc ift, mic

mir miffen, f^rei^eit ha§ §öc^ftma§ be§ gürfi(^fein§, ba§ 9^tc^tge=

* S)ic fittlic^e g^reil^eit ober SSiUenSfreii^eit tft ftreng au untcrfd^eibcn von btt

Jlicr allein be^anbclten foätalen ober poUtifd^en 3=rei^eit.
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flörtfein bc§ ©inäelnen in [einer ©elbftbeftimmtl^eit unb ©elbftgenug»

famfeit unb [ol£)in (raie aucf) oben au§gefül§rt) ber notracnbige ipolu

tifcfic ^auptbegriff be§ inbioibnaliftifcfien S)en!en§. 3)a§ ©cgenteil

oon f^rei^eit ift ber 3^ö"9; ä'o ba§ ^^ü^fm^iii geftört roirb, tritt

ha§ ©egenteil oon fJreiEieit ein.

b) Unioerfaliftifd^ gefaxt, f^ür bie unioerfaliftift^c 5Infi(^t ber

^ingc fte^t au bieg gang anber§. S)a ift ba§ 2)afein be§ anbercn

nid^t ftörenb für ntein 2)afein, fonbern umge!ei)rt: SJ^ein geiftigeS

Sein ift erft baburd^, ha^ ein anbere§ geiftigeS ©ein ift. ®er anbere

ift olfo fein ^inberniS, üielmefir grunbfä^Iid^e SBebingung meines

eigenen 6ein§. grci^eit befielet nic^t in möglid^ftem SlKeinfein unb

ift ni(f)t ha§ §öd)ftma§ Don gürfic|fein, fonbern im ©egenteil:

SKcine i^xei'i)tit ift nur baburd^ möglid^, ha^ ein anbcrer

ift, unb ha^ eine anbere fJ'^eiEieit ift. ®er :3fnbiDibuaIift erflärt bie

fjreil^eit be§ einen eingefd^ränft burc^ bie f^rei^eit be§ anberen.

Man ermeffe, roeld^er ^rrtum nic^t nur, nein, meldte 23ern)orfenl§eit

bagu gcprt, fo !alt, fo roerfgeugfiaft, fo fcelenfcinblid^ oon feinem

greunb, ©enoffen, SDf^itbürger gu benfen.

Soblic^ märe e§ benn audö, bie Einrichtung ht§ ßebenS nad^ bem

inbioibualiftifd^en 3J^inimumbegriff (SJlinbeftma^ ber gegcnfeitigen

Störung unb @infd)rän!ung be§ 2)afein§) gu geftalten, oielme^r

umge!eB)rt: ®ie geiftige S3inbung ift il^rem S3egriffe nac^

im §öc^ftma§ gu oerroirüid^en; benn ha§ ^öd^ftma^ geiftiger

<Segenfeitig!eit, geiftiger ©emeinfd^aft ift aud^ ha^ ^ödEiftma^ eigenen

gciftigen 2eben§. (Seiftige Sinbung ift ßebenSbebingung. 2)arau§

folgt bann roeiter: ^aä) unioerfaliftifc^er 3Iuffaffung ift ^^reil^eit

ni(^t ha§ Gegenteil oon ^i^ang, fonbern nur ha§ ®egen*
teil Don geiftiger :3ifoIierung. 5lÖeinfein, gürfid^fein ift geiftiger

2:0b, ift SSerarmung. ^ofitio ift bie greiEieit nid^t ha§, gu tun,

roa§ i(f) roiK, fonbern greiEjeit ift: gu tun, roa§ id^ foll; biefeS „©oU"
aber ift (unioerfaliftifd^ gebac^t) in ber oollfommenen ©cmeinfd^aft

fomoE)I oom Stanbpunfte be§ (Sangen, mie be§ ^^ ha§ gleidEie.

9Rod^ ift eine näE)ere S3eftimmung oon „^wariQ" nötig. ®a§ 3«'

geftänbniS, ha^ man Bjier bem i^fnbioibualiSmuS mad^en mu^, ift,

ba^ ber unfrudE)tbare ^roang in ber %at ein ©egenteil oon f^rei=

f)eit ift, eine ffeffel meiner ®eiftig!eit; unfrucfitbare SBerbinbung ber

©eifter ift nur eine anbere gorm be§ unfruchtbaren Sxüar\%2§. 2lber

au^er bem unfruchtbaren QmaxiQ gibt e§ aud^ einen fruchtbaren
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^toattg, raie benn anä) bcr Sprachgebrauch ba§ Söort be§ „l^cUfamen

3tt)ange§" geprägt ^at @§ gibt einen l^eilfamen ^"^ang, j. S3. raenn

t(f) ba§ ©c^roimmen baburd^ erlerne, ba| man mic^ in§ SBaffer

wirft, ^n biefem ©inne fann man ba§ 5öort auSfprec^cn: grci=

l^ett im B^^ö^S ä" finben. i^feboc^ gilt bie[e§ SBort nur bebingt,

roie aße ^araboja. ©enau gefe^ien, ift ber B^'ii^Ö i^^^ i^ie 23or[tufe

Xüai)tcx grei£)eit, al§ binbenber, fdEiaffenber 3"3Ci"9» ^er bie fünfiige,

geiftige ©emeinfc^aft oorbereitet.

§ierau§ folgt weiter für bie uniüerfaliftifd^e ^enfroeife : S)ic f5rci=

l^eit ift gar fein erfter, urfprünglic^er Segriff be§ @emeinfc^aft§leben§,

noc^ be§ ßeben§ über^iaupt. 2)enn grei^eit !ann ja erft an bem

roa^r^aft Urfprünglic^en (primären), an ber iJruc^tbarfeit ber Sßed^fel-

beäiel)ungen, an ber 2;atfäc^Ii(^Eeit geiftiger ©emeinfd^aft roirflic^

merben! fjreil^eit ift überl^aupt nur bann ein finn«
DoIIer S3cgriff, menn bie Ungeft Ortzeit nic^t be§
eigenen gürfid^feinS, fonbcn gegenfettiger @eiftig =

feit (unb eine anbere gibt e§ nid^t) ein §öc^ftma§ oon bil =

benber ^raft gen)äl)rleiftet. i^n ber ©r^te^ung g. S3. I^an=

belt e§ fi(^ nid^t um bie ©rgie^ung mit einem ^öd^ftma^ oon grei=

l^eit, um bie ©rgiel^ung ol^ne Bw'Ct^S» fonbern um bie SluSbilbung

bcr gemoHtcn @eiftig!eit. SBeber um hk ^orm „^Jreilieit" nod^ um
jene „QwaxiQ" tann e§ fic^ E)ier l^anbeln, fonbern nur um bie fjrage,

m f ü r unb mit welchem ® r f o l g e ein B^^ciJ^S Qeixbt rairb. 3ltle§

läuft immer nur auf bie fjrage ]^inau§: 2öic foH id^ e§ mad^en, ha^

ba§ ^öc^ftma^ oon @emeinfd^aftlic|Eeit (mertooller ©emeinfc^afttid^ =

feit) erreicht merbe? ©oroeit bagu ^n^ang erforbert loirb, ift er frud^t=

bar unb bal^er gered£)tfertigt. 2Jon roo au§ bk UnterfudEiung aud§

angepadEt merbe, immer geigt fid^ — xüa§ für bie malere gefellf(^aft§=

roiffenfc^aftlid^e ©infid^t grunblegenb ift — ba^ bie (foäiale) grei=

B)eit nid)t ein erfter ©runbfa^ unb ©runbbegriff fein !ann, fonbern

nur ein abgeleiteter, nur ein gerec£)tfcrtigter S3egriff. 2)iefe 9^ed^tfcr=

tigung mufe bie greil^eit erft fuc^en, fie finbet fie an ber Urtatfad^e

ber gefcHfctiaftlic^en roie eigenen 3Bir!lid^!eit, ber ©emcinfd^aft, beren

^öd^ftma^ fie bienen mu^.

©ine le^te roicfjtige t^rage ift bcr fittlid)e (Sel^alt ber fojialen ^rei*

l^cit. ®er inbioibualiftifc^en ®en!n)eife ift bie grci^eit im @runbc

ctn)a§ tJormeHcg, ftttlic^ 9^eutrale§. ®er ;3fnbiüibualift mu^ foIge=

rid^tig fagen: „Um mid£) {)at fid^ niemanb ju fümmern, id^ beftimmc
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mt(^ [elbft, baf)er ^at, raaS tc^ tue unb laffe, nur einen 3^td§ter, mid^;

nur fofern tc§ in bcr S3e[d^rän!ung be§ anberen baö oereinbarte

unb Dorgcfcffriebene 9JZinbe[tmafe {ba^ $Red^t) über[d^reitc, f)at ficf) ein

anberer um mi(^ gu fümmern." S)er ©ebrauc^ ber i5i^eif)eit rairb fo

innerE)aIb i^rer feftgefe^ten ©rengen bem fo^ialfitt liefen Urteile ent=

äogen, roeil eö jebem überlaffen bleibt, raaä er mit feiner f5reit)eit

anfange! @anj anberg urteilt bie unioerfaliftifcfie 5luffaffung. ®a ift

greilieit etroaö burc^ unb bur(^ @ittlicf)eg. flfcei^eit mu^ fittlicl) ge»

rechtfertigt merben, raeil fie abgeleitet ift oon bem roirflid^en Seben

— ba§ ein ßeben ber ©emeinfc^aft ift.

5Iug biefem allem ergibt fic^, roeldjeg bie ©efal^r be§ tnbiüibuali*

ftifd^en, mie be^ unioerfaliftifc^en ^reilieit^begriffe^ ift. 2)ie ©e»

f al^r bc§ inbiüibualiftifc^en grei^ eit^begrif f e§ ift

bie geiftige Sßerarmung beö ©ingelnen; benn ein ^öcl)ft5

ma^ an fj^^^c^f^^" 3" erftreben, bebeutet, bem ©ingeinen bie geiftige

2eben§luft gu entgie^en. 9^ur in bem SJlinbeftma^ geiftigen gürftc^=

fein liegt \a oielme^r bie ^Rettung be§ 3Jlenfc§en au§ 2)umpfl)eit,

@ngc unb ©onberbarfeit. ©ine groeite ©efa^r ift auc^ bie fittlid^e

?leutralität, bie ber eigenen grei£)eit fogial'fittlic^ guerfannt mirb.

2öer klugen l)at gu fe^en, !ann beutlic^ ma^rnel^men, mie ber tieffte

©d^aben be§ gangen neueren 3ßitalter§ mit feinem inbioibualiftifc^en

©eifte (befonber§ ber inbioibualiftifc^en SSölfer unb ßänber, g. 53.

5lmerifa§!) in bem SRangel an geiftigen ©emeinfd^aften, in bem

^rrtum liegt, jeber folle am beften tun, roaö er rooHe, in bem

^e^len oon fruchtbarem ß^^^ng, ba§ geiftige ©d^mäc^ung unb VLn-

fultur gur t^olge l^at. ^al^er ift ttufeerlic^feit ftatt innerer @eiftig=

!eit, 2)rang nac^ au^en ftatt nacf) Sßertiefung ha§ 93^er!geid^en jeber

inbioibualiftifcl)en ©ntroicflung. — ®ie ®efal)r beg nnioerfaliftifd^en

f5reil)eit§begriffe§ ift bagcgen: ®er unfrucfitbare, ber un^eilfame

3n)ang, bie ftarre, bogmatifc^e S3inbung, ha^ erfolglofe, ja ßeben

abtötenbe SStelregieren. ©oraeit ©ntroicflung be§ eigenen @eifte§ burd^

©emeinfc^aft ben 3^öit9 ß^^ S3orftufe ber ©emeinfd^aft^bilbung, al§

^eilfam aufbauenbe^ ©lement in fic^ fc^lie^t, ift c§ flar, baB bie

®efa^r be§ unglüdElid^ angemcnbeten Qwanqe^ babei nal^eliegt.

Sßenn g. 33. ein mufifalifi^er S3ater feinen <Bo^n unbebingt gur

SRufi! ergiel^en (in mufifalifc^e ©eifteSgemeinfc^aft l^ineingroingen)

roiH, tro^bem biefer unmufifalifd^ ift, fo mirb hk Slnraenbung be§

^roangeS un^eilooU.
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3. ®ic ©Icid^i^eit

hiermit gelangen wit gu htm oielurnftrittenften begriffe ber

©egenraart. '^ein anberer SSegriff fptelt Jieutc eine fotcfie entf(f)etbenbc

IRoIIe, unb bod^ fierrfd^t in ber 2;^eorie ber @e[ellfd)aft§lel^re über

feinen anbercn ^un!t fo oiel Unflarl^eit unb 93ern)irrung. S)ie Ur=

fa(f)e i[t bie, bä^ eine grünblidie, planmäßig gergliebernbe Unter=

fuc^ung biefe§ S3egriffe§, hit auf bie ©runbfä^e gurücfginge, niemate

gcfül^rt raurbe (id^ l^aht nirgenbS eine föld^e finben fönnen) unb ba-

burd^ ^[arJ)eit niemals erreid^t rcurbe. SBir muffen ha^ex f)kt länger

<ilg bei ben anberen S3egriffen üerroeilen unb unfercn fpäteren Un*

terfud^ungen eine feftc ©runblage fd^affen.

A. 2)ie ©leid^lfieit al§ fügiologifd^er ©runbbegriff hetta^Ut

3uerft mu^ gefagt raerben, ha^ ®Iei(^{)eit fein cigentlid^ uni=

oerfaliftifc^er S3egriff fein fann (roofür er boc^ fö oft genommen
rairb, al§ ber ©ipfel ber (SJereditigfeit), benn ber uniocrfaliftifd^c

@eredE)tigfeit§begriff oerlangt fonflitutio bie Ungkid^l^eit, roie mir

oben fallen (f. 6. 52 f.), inbem er jebem bie if)m im ©angen ange*

meffene, bal^er Derf(f)iebene ©teHung guteilt (juleilenbe, biftribuierenbe

(SJercd^tigfeit). 5lud^ mu^ jebeä ©ange, rein baulid^ angefd^aut, not*

roenbig au§ unter fcE)iebIid^en (bifferengierten Seilen) befteJien. Söreiigc

©leic^artigfeit, Homogenität gibt e§ in feinem Organismus. %a§
homogene ift ni^t organifd^, boS Organif(f)e ift nid^t

l^omogen! <Bo erfd^eint ber ©egriff ber ©leid^l^eit unanneEimbar

für bie ©ang^eitSle^re.

SInbererfeitS ift ber Segriff ber ©leid^l^eit aud^ nid^t fd^Ied^tl^in

tnbioibualiftifd^; benn ha§ f^ürfic^fein beS ©ingeinen oerlangt gu»

näd^ft meber @Iei(^E)eit, nod^ Ungleic^l^eit mit ben anberen, fonbem
«ben nur |5ürfi(f)fein. 2lnari)iflifd^ unb macc^iauelliftifd^ erfaßt, er=

meift fic^ aber gürfid£)fein fogar als tatfäd^Iidie Ungteid^l^eit; oom
naturred^tlid^en ©tanbpunfte auS aKerbingS liegt in ber 2;atfad^e

ber gemeinfamen S3inbung an ben Uroertrag ein (BtM ÖJIeic^^eit:

<SIeid§e 9fled^te merben im Uroertrag abgetreten; burd^ gleiche SScr=

^id^te auf unbefd^ränfte eigene greil)eit mirb ber ©taat errid^tct.

^ie genauere Unterfud^ung rcirb geigen, ba^ ber S3egriff ber @Ieid^=

f)eit in SßaEirl^eit toeber ein inbioibualiftifc^er nod^ unioerfaliftifc^er,
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fonbern ein 9JJif(f)begriff ift. :3>ii"3ißf^i^ entFiält er nun btc einen

roie bie anbeten S3eftanbteile?

:3fnbtDibuaIiftifc^ äuerft ift ber aßgemeine ©runbgug be§ ©leid^«

f)ett§5egriffe§, benn ©leic^^cit l^eifet ja: 5lEe follen gleicf) frei fein,

niemanb foU roeniger frei fein. greiEieit aber ift ber inbiüibualiftifd^e

®runb= unb Urbegriff.

Unioerfaliftifd^ hingegen ift, ba^ ber ©injelne nid^t eigentlid^ al§

©injelner, ;3[fölierter babei gebac^t roirb fonbern im Gegenteil au§

©onbetung ^erauSgefteHt unb gerabe gum ^wede feiner ®in=

glieberung in ein ©angeS in beftimmer ©eife gebadet roirb,

nämlic^ fo, ha^ er anberen „gleid§" fei. ©ofern „@Ietcf)^eit" alfo

nur l^eifeen !ann: im 93erbanbe, im ©angen, alB 9JJit=®Iieb gleid^,

ift fie ein untcerfaliftifcfier S3egriff.

;3fnbiDibuaIiftif(^ n)ieber ift bagegen gerabe ha§ an biefer @in=

glieberung, ha^ ha§ 23crf d^iebene im ©angen gleid^gefteilt rairb,

ha^ alfo nic^t bie (Srforberniffe ber ©anglieit ma^gebenb ftnb (n)o=

nad§ S3crf(f)iebene§ rerfc^ieben gelte), fonbern über biefe grunbfä^=

Iid§ l^inmeggegangen roirb. 2)a§ ©ange ift ja nid^t meE)r ba§ ^ri*

märe, fonbern hit i^fnbioibuen finb e§, baf)er mirb Iei(f)tlid^ bem

©angen 5lbbrud^ getan, ©erabe bie ©angl^eit oerlangt Ungleid^^eit

{mit mir oben fa^en), ha au§ lEjomogenen ^eftanbteilen nie ein

@ange§ roerben fann. ©o fe^en mir bcn @Iei(^f)eit§be =

griff gum S3egriffc be§ ©angen al§ eine§ bloßen
Konglomerates führen, ba^ l^ei^t einen inbioi^

bualiftifc^en S3egriff oon „©angl^eit" eine ©(f)ein =

gang^eit ergeben, ©teic^^eit oerftö^t, oom unioerfaliftifd^en

©tanbpuuft au§ gefe^en, gegen bie ©efe^e ber SSergemeinfd^aftung,

Qegen hk Statur organifd^er ©angl^eit.

:3fnbiöibualiftif(^ ift enblid^ foIgenbe§, oieHeid^t mid^tigfte, ieben=

falls merfmürbigfte S3eftimmung§ftütf be§ S3egriffe§ ber ©leid^^cit:

„@Icicf)^eit ber SSerfd^iebenen" cntl^ält unleugbar ein SD^oment ber

Unterwerfung roie ber @mpor!)ebung gugleid^. 2)ie 2;ieferen metben,

um gleid^ gu fein, anf bcn gteicf)en ^öl)enftanb Bjeraufgegogen, bk

^ö^eren gu biefem Iieruntergegogen. S^le^men mir al§ S3eifpiel bo§

allgemeine Stimmrecht. Stimmt man mittlere, polittfd^ menigftenS

teilroeife unterrichtete Staatsbürger, ctma ben ^cnbroerfer ober ben

organificrten qualiftgierten SIrbeiter an, fo mirb bie Stimme be§

politifd^ gänglidE) unbele^rten unb unintereffierten länblic^en ®ienft=
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mäb(^en§ offenbar überrocrtct, fic rairb fünfllicf) auf bie mittlere

^öE)c E)eraufgegogen; anbererfeit§ gilt auä) bie ©ttmme be§ afabc*

mifcf) ©cbilbcten, be§ politifd^cn %ü^xu, bc§ ©ad^öerftänbigen itnb

®ro^unterne!E)mer§, be§ ©cle^rten, be§ 2)i(f)ter§, nid^t mc!^r, fie rairb

ba^cr entrocrtet, roirb geroaltfam auf ha§ mittlere Tla^ hierunter*

gebrücft. @Iei(f)f)eit etitlE)ält fof)in notmenbig ein 'Bind Unterrocrfung

unb ift in biefem ©innc 9Jlac(^iat)eIIi§mu§. (darunter oerflanben

roir ja jene inbioibualiftifd^e 5Iuffaffung, bie bem 6tär!eren bie ^er-

fc^aft über ben 6(f)roä(f)eren äubiUigt) 2)ie @lei(f)E)cit ift aber eine

gang befonbere Slbart be§ $lßac(f)iaDeIIi§mu§. ©i.e ift bie ^errfd^aft

be§ SJZittleren, (Sd)Ie(f)teren^ ber ben @(f)n)ä(f)ften gu fic^ herauf, ben

©tarieren t)inabäiel^t. ©ofern babei aber gang burdigängig bie gro^e

23lenge bie ^ö^eren I^erab5iel£)t unb be^errfcfjt, in ber großen 9J^enge

jeboc^ abermals ber 2lbf(f)aum gur §errfd)aft brängt, brängt @Iei(^=

^eit gule^t gar auf ^errfd^aft be§ ßumpenproletariats B)in. ®iefe§

Deranfdjlagt, ift mit üoßem SRec^te ber ©runbfa^ ber®Ieid^=
l^eit als umgefel^rtcr 9}^acdf)iat)eIIi§mu§ gu begeic^-

nen — §errfd)aft be§ ^lieberen über ben §ölf)eren.

^a^ „@Ieid)!£)eit", roie mir nun au§gefüE)rt Eiaben, ein ^IHifc^begriff

fei, enthielte an ficf) noc^ fein üernic^tenbeS Urteil, aber ha^ er logifc^

UnoereinbareS, ta^ er i^^nbioibnaliftifdieS unb Unioerfaliftifd^cS un=

organifif), ü§ne SegugSpunft unb E)ö^ere ©in^eit mifc^en roitt, ba§

mu^ ii)n üernic^ten.

3ule^t no(!) eine ^^rage, bie, meil fie bie perfönlidEie Seite berül^rt,

Dielleid)t bie mid)tigfte ift: ®ie oben {S. 53) fd)on berülfirte fjrage,

inroiefern ®Iei(f)l^eit @ered§tig!eit in ficf) fd^lie^t? ®in fo rounber»

licfier unb miberfprud^SüoEer S3egriff, mie, tl)eoretifd) betrachtet, bie

®Ieitf)f)eit ift, fönnte feinen 2:ag lang 5Infel)en unb ©eltung be-

XDaf)xt l)aben, menn ni(f)t im ©e^eimen unferer S3ruft etroaS für ii^n

fpräcf)e. „®Iei(^l)eit aEeS beffen, roa§ 9Jienfd)enantIi§ trägt" — ift e§

nic^t, al§ ob ha§ 9^einmenfc^Iic^e e§ fei, ba§ nun erft gang in bie

@rf(f)einung träte, al§ ob eine ©runbforberung menfcf)Iic^er ®cred^=

tigfeit bamit erfüllt mürbe?

Unb in ber Sat! SBeld^e gro^e Söal^rl^eit liegt in biefem @eban*

fcn — aber in meld) feltfamer 93ermifd)ung mit greßftem ;3frrtuml

„@lcid^l)eit alles beffen, raaS 9Jienf(f)enantli^ trägt", fann, menn

' 93on ^laton bi§ gum fjeutigen ©dirifttum ift btcfer ^axtptfd^aben ber ®lci(i^»

§eit immer niieber aufgeäetgt morbcn.



®ie politt^dbcn @runbfat;c be^ UniuerfaltöntuS Ol

man e§ näf)er prüft, immer nur lE)ei6en: „2Bir alle ftnb gule^t bocfi

nur 9}?enfcf)cn, 93Zcnfc^en, bie atlc gletc^ fef)r Dcrantroortlic^ [inb einem

^öc^ften, fittlic^en unb göttlichen @e[e^." 5Iber roa§ liegt in b i e f e r

@Ieirf)f)eit, bie für B)od) unb niebrig, reid^ unb arm, gro^ unb ficin,

©ültigfeit 'i)at'? 9^ic^t me^r al§: ®a§ 9Jienfd)enn)ürbe aüen gufommt,

bcm ^Berbrec^er roie bcm ^eiligen, bem ®enie mie bem ©infältigen.

©eroi^, ber 95erbre(f)er, roie ber ^eilige, beibe finb 93lenfd^cn, beibe

{)aben ein Ie^te§, glei(f)e§ SD^inbeftma^ oon 9Jlenf(^Iid)feit in [ic^,

einen unuerle^Iicfien ^ern „SJ^enfdE)"! 9f^iemal§ aber t)ei^t bie§: @ie

feien gleid^e 9Dlenfcf)en, ober auc^ nur: fie feien gleid^ fel^rSD^en»

f(f)en, benn ber 93erbred)er ift roeniger 9JJenf(^ unb meE)r Sier, ber

^eilige roeniger 2:ter unb mef)r SJ^enfc^, ja, Übermenfc^, eine fic^

über SJienfd) lief) feit erlE)ebenbe ®eiftig!eit. ^m 93erbred^er au^ ben

9}lenfc^en gu a(f)ten, ift gut unb rec^t; i^n aber gleich fe^r gu achten

roie ben ^eiligen, ift unrecht, ift miberfinnig. ©oI(f)e @Ieic^{)eit mürbe

ja gerabe bie SRenfcfienroürbe oerle^ten!, jene 9Bürbe, für hk ber

©injelne ben Söert feiner eigenften unb gangen ^erfönli(f)!eit erft ein»

fe^en mu^, bie er mit feiner gangen ßraft erft erringen, fic^ erbil*

ben mufe. ^liemal^ ben 9Dlenf(f)en gu üergcffen, auc^ nicf)t bort, reo

Diele§ Don ebler 9J^enfc^Iid)feit (in 9Serbred)ern unb tierifc^en Staturen)

Derloren ging, unb in biefem SDlinbeftmofee fonac§ atten glei(f)e un=

Derlierbare 9^cnfcf)Iid)!eit äugufc^reiben, ift wof)l ein ©cbot ber ®e=

rec^tigfeit, ift Humanität in magren ©inne biefe 2ßorte§; aber e§

l^ei^t nic^t: Sitten gleich {)of)e unb eble 9D'^enfd)€nn)ürbe guguerfennen,

€§ l)eiBt mit einem Sßorte ni(f)t: ®Ieid)f)eit!

2)ie ©rfa^rung geigt überaß bie größte Ungleicf)]^eit in ber geifti=

gen Sflatur ber 2Jlenfct)en, in i^rem S^arafter, in iE)ren gefeUfc^aft*

liefen Verrichtungen, in jebem ^^itabfc^nitte i^rer ©ntroicflung, in

ber begie^ungSmeifen roie in ber abfoluten |)öE)c it)re§ Könnens unb

2ßoHen§. SJ^utter unb ^inb, ßef)rer unb Schüler, SJieifter unb ße^r=

ling, gorfc^er unb 91ac^foIger, ßünftler unb 93etra(f)ter, ©c^aufpieler

unb 3uf)örer, JRic^ter unb @ericf)tete, i^fng^nicur unb Slrbeiter, ®ute

unb S3öfe, ^eilige unb ßaien, Sßeife unb Sanaufen — alle biefe

unb ungät)Iige ©egenfä^e, Slbftufungen, 23er^ältniffe, Sßerrid^tungen

ber Ungleichen bauen unb bilben bie mcnfc^lic^e ©efeüfc^aft, bilben

ben ©taat, bie SBirtfc^aft, hit ßunft, bie ©ittlic^feit, alle ßebenSbe*

giel^ungen, aKc übcrinbioibueüen 2eben§mäc^te. Überall fel)en mir

burc^ Ungleichheit, burc^ hu Don i^r bebingtc gül^rung unb SRac^*
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folge, burd^ btc von i^x Bebtngtc Übcrorbnnng unb Unterorbnung,

©liebcrutig unb ©ntfpred^ung, burd^ ^lufrüdfen unb ^inabftnfen btc

menfd^Iid^en ßebenSformcn bcftimmt.

2)a^ bte ©rfal^rung innere unb äußere Ungleid^l^ett in SJ^iHionen

Slbfd^atticrungcn geigt, leugnet ia n)ol)I niemanb. ?I&er bk gel^eimc

ober offen geäußerte 3J^einung ber Söerfec^ter ber ©leid^^eit ift ha^

bei: 2)a^ in ^u^unft burd) bie SSerooIIfommnung ber ©rgicl^ung,

burc^ bie S3erairgemeinerung ber pcfiften S3ilbung aße 9Jienfc^en auf

eine geraaltige, ja auf bie gleiche geiftige unb fittlicf)e §ö^e ge&rarf)t

roerbcn fönnten. @§ ntu^ offen gefagt raerben, ha^ biefe SJieinung

oon ber unbegrenzten „93erDoIIEommnung§mögIic|!eit ber ©ingelnen"

ein oerpngni^DolIer ;3?rrtum, ba| fie nicfits al§ unüare ©d^raärmerei^

eine bobenlofe Utopie ift, bie nur ernft genommen werben !ann

oon SJlenfc^en, roeld^e in bie Siefen ber menfcf)Iic^en ©eele feinen

Mid getan l^aben, roelcfie ba§ menfd^Iic^e ^erg raeber in feinen

©d^roäc^en, noc^ in feiner ©rö^e fennen, unb bem milben Söolf be§

menfc^lic^en ©efd^icfeS eine bünne Sßafferfuppe gum ^^ra^e bieten

mö(f)ten; oon SD^enfd^en, roeld^c aud^ ha^ ©runbgefe^ be§ (5ein§,

ba§ fid^ in ©egenfä^en erge!)t, nidEit alpinen, ©egen foIc§ utopifc^e

StReinung Söorte gu oerfcfiroenben, roäre mü^ig. 2luf biefer ©rbe

mcnigftenS rairb ber Sraum oon ber aEgemeinen ©rlöfung ber

9Jlenf(^l^eit nid^t erfüßt raerben.

®ine weitere, nid£)t minber cntfd^eibenbe Überlegung über ben

©runbfa^ ber ©leid^i^eit erblicfe id§ aber in ber Prüfung ber f^rage:

SBieroeit benn ©leid^^eit in S^ted^t unb 9öirtfd£)aft praftifc^ überl^aupt

burc^füEirbar fei? ^itri^^^ft ^i^ 9^ed§t§gleid^beit Söelc^e großen 5In=

ftrengungen au(^ bk ®emotratien aEer QdUn (oon 9ltf)en, roo S3e==

amtenfteßcn au^geloft mürben, bi§ gum !§eutigen 5lmeri!a) mad^ten,

um $Red^t§gIeid^^eit — gu erreid^en — ift e§ irgenbmo mirüid^ ge=

lungen, fie gu Derroir!Ii(|en? ®in näheres ^^fß'^ß" äß^öt ^^B fß^^^ft

bei ber größten ©emaltfamfeit ooße 9^ec§t§gleid^^eit ftetS abfolut

unburd^fü^rbar mar: ®ie SIbftufung ber W^U groifc^en -SDIinber»

jährigen unb SSoßjä^rigen, 93oßfinnigen unb ?iid)tDonfinnigen (^fleg=

fd^aft, Kuratel), 9Jiännern unb ^^raucn, ßinbern, j^fuQcnblid^en unb

Sllten, gmifc^en guten unb fd^Ied£)ten ©Itern (2Iber!ennung ber @[tern=

forge u. ä.), gmifd^en fe^l^aften unb manbernben S3ürgern (Untere

ftü^ung§roo|nfi^, ^eimatrec^te unb Slufent^alt! unb bgl.), groifdEien

unbef(f)oltenen unb befd£)oItcncn, politifd^ ooßbered^tigten Unb unbe=
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rec^tigtcn bürgern (2l6erfcnnung ber bürgerlichen @^renrec^tc, rul^enbe

Steckte infolge 3Irmenunterftü^ung), groifc^en ^nlänbern unb 5lu§s

länbern, 23oHbürgern unb bürgern befe^ter Sänber (®Ifa^=2üt^ringen

unb 93o§men im früheren ®eut[c§Ianb unb Öfterreic^), groifd^en

protofoUierten unb ni(^tproto!oEierten ßaufleuten (^anbeBgerid^te!),

gn)i[cf)en Slnge^örigen gleicher unb oerfc^iebener 93eruf§gruppen (®ß=

n)erbegericf)te, ©onbergeric^te, ©d^ieb§geri(^te, ©tanbeSgerid^te t)er=

fd^iebenfter SIrt!) — bicfe unb üiele, oiele anbere Stbftufungen,

6d)eibungen unb ©tiebcrungen ber politifd^en unb bürgerlichen Sfted^te

beroeifen, ba^ nic^t einmal formale 9^ec^t§gleic^^eit, ja nic^t einmal

formale $Rec^t§ein^eit, burd^füf)rbar ift — roegen ber garten, un*

umftö^li(f)en, enbIo§ gaf)treid§cn UngIeidE)|eiten, bie ba§ ßeben an

^erfonen unb (Sachen mad^t unb unüberge^ar machen mu^. 5lud^

bei formal gleidöem 5ledE)te finb aber burd^ „milbcrnbc Umftänbe"

unb SSeranfcE)Iagungen aller 2lrt gro^e inl^altlic^e Unterfd^icbe fid^er=

gefteHt. 2)iefelbe S3erle^ung ber objeftioen 9^e(^t§normen roirb beim

armen 2)ieb anberS beftraft al§ beim reid^en uff.

SRit bem Segriff ber roirtfc^aftlic^en ©leic^^eit im 95efonberen

werben mir un§ fpäter bti 9Jlarj au§fü^rlid£) gu befäffen l§aben\ er

fann alfo §ier übergangen roerben.

2)a§ SSorfte^enbe möge mit ber 3Infüf)rung eine§ altgried^ifc^en

3eugen befc^loffen merben. 2)a§ Urteil neuer ©c^riftfteHer roirb un§

faum al§ unbebingt autoritatio gelten, aber ftet§ bemcrfenSmert

roirb c§ bleiben, roie ber alte Sßeife ^eraflit eine S)emo!ratie oor

mel)r al§ 2000 ^a^ren beurteilt l^at: „®ie ©p^efier foEten fiel), fo=

Diele tl)rer ertoac^fen finb, in§gefamt aufhängen . . ., benn ben

^ermoboroä, i§ren tüd^tigften SJiann, l^aben fie ocrbannt, inbem fie

meinten: ißon un§ foll niemanb ber 2;üc^tigfte fein unb, roenn e§

jemanb ift, fo fei er e§ anberSmo unb bei anbercn 3Jlenfc§en""^.

B. 2)ie ©leicli^eit al§ 93augefe^ ber @taat§organifation

betrad^tet

(©leic^^eit al§ @runb Don 5ltomiBmu§ unb ^^ntraliSmuS)

2)er ©runbfa^ ber @teic^l)eit roäre gefeUfc^aftSroiffenfd^aftlic^ nid^t

Dod oerftanben, roenn man nid^t bie fonftruftiocn iJolgen für ben

* ©ie^c unten § 22, bcf. ©. 155 u. 166.
2 ®icl§, SSorfottatÜer, 3. Slufl., Serlin 1912, 1. «ob., @. 101 (79).
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2tuf6au Don ©taat nnb ©efeüfc^aft in§ Sluge fa^tc, bte fid^ au§

feiner Slnroenbung ergeben. ®eren !Iarc @r!enntm§ red^ne i(| gu

ben oberften ©runbeinfic^ten ber ®efellfd§aft§le^re.

SBir ^aben oben gefeE)en, rote ber S3egrtff ber ®Ietd§]^eit aller S3e=

ftanbtetle be§ ©angen gu einem S3egriffe be§ @an§en al§ ^ongIomc=

rat, gu einem inbioibualiflifclen ^Begriffe Don ©angEieit fül^rt. ©in

(Sänget, ba§ au§ lauter ®lei(f)en befielt, ift ein fßl(f)e§ au§ „l^omo=

genen" Seftanbteilen, b. {). bie ©ang^eit rcirb atomifiert (unb ha^

mit aüerbingg in 3Ba!)r^eit üertiicfitet); lauter @leid)teile, lauter

E)omogene Sltome bilben nun bal (fc^cinbare) ©ange. S^tac^ natur=

re(f)tli(^er SorfteEung t)er5id)tet im ©taatScertrage jeber auf gleid^e

1Re(f)te, mag er nun ein ,@enie- ober ein :3^biot fein; ba!£)er empfängt

aud^ jeber einen gleichen 2:eil döu Üiec^ten unb ^flid)ten gurüd

S)er (Staat ift je^t baulid^ nur eine ©umme gleid^er Sc*

ft an b teile, feine ^Bürger finb alle gu gleichen politifc^en SItomen

geroorben. Sßir feE)en fo beutlicf) unfere obige Ableitung beftätigt.

@Ieid^^eit fü^rt gur grunbfä^Iid^en S3ernid)tung aller organifd^en

©lieberung oon 6taat unb @emeinfd)aft, fü^rt gu i^rer grunbfä^=

Iid)en 5ltomifierung in i£)rem bauIicE)en ©efügc.

©benfo entfd)eibenb ift nun bie umge!ef)rte f^olgerung: bie 5ltos

mifierung aßer S3eftanbteile be§ Staaten bebingt bie ©ntftei^ung

einer eingigen ^^ntralgeroalt. Un§ heutigen flingt ha§ fo felbft*

oerftänblic^, unb bod) ift bie 5entraliftifd)e STuffaffung be§ ©taate§

falfc^ bi§ in§ innerfte 9Jiar!! 2ßo Ungleid^e fic§ nadf) il^rer relatioen

@IeidE)^eit gu organifd^en (unterein anbcr oerfdEiiebenen) ©ruppen finben,

^aben biefe ©ruppen (g. S3. bie fünfte, hie fjeubalftänbe, bie ^ircEje)

j[eroeil§ oerfc^iebene ©inorbnung^gentren über fid£), e§ entfielen fo

üerf(f)iebene, b. \). begentralifierte Drganifation§geroaIten unb ^errfc^cr*

geroalten, roie roir fie g. S8. in jebem ftänbifd^en (Staate fel)en ober

auä) im menfc^lidjen Drgani§mu§, roo ßnocfienf^ftem, ^leroenf^ftem,

S3erbauung§f;)ftem je relalio eigene Seben^freife, „Drganfpfteme"

bilben. 2öo aber alle al§ ©leiere fic^ unterorbnen, !önnen fie fic^ audE)

uur ©inem 3ßntrum unterorbnen, benn e§ ift fein ©runb, au§ ©leieren

jeroeitS unter fic^ oerfc^iebene ©ruppen gu bilben. 2)er 5Itomi§mu§

ber S3eftanbteile ftfiofft erft bie ^^nti^öIifi^iu^S ^^r ^errfcf)ergeroalt,

bem 2Itomi§mu§ ber 93eftanbteilc entfpric^t erft bie ooHe ©intieit ber

@taat§geroalt. ^(^ möchte ba§ in bie iJormel fleiben: diu SoUr

@ine tHegieritttg.
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S)icfe Überlegung geigt erft, wo^^in W ^Inroenbung ht§ @runb=

fa^e§ bcr @Ieid)^eit gule^t notroenbig fü()rt: 3" ci"^^ i^öHtg natur*

red^tlid) = inbiDibuaItftifcf)en ßonftruftion be§ @taatc§ — alfo ein

rein inbiüibuali[tifcf)e§ @rgebm§ (n)ä()rcnb boc^ ©leid^^eit an fic^

ein SDlifd^begriff an§ unioerfaliftifc^en unb inbioibnaliftifd^en S3e=

ftanbteilen ift). 2öir werben erft fpätcr feigen, raie auä) ber wiiU

fc^aftlid^c Kommunismus fo Don einem fc^einbar äu^erften UniDer*

fali§mu§ gu einem fcf)roffen SnbioibualiSmuS (naturrec^tlic^cr 5lrt

aUerbingS, nidit maciiiaDelliftifc^er 5lrt) umf(f)Iägt. (©ie^c unten

§ 22, bef. ©. 165.)

SBa§ entfpric^t nun im Unioer[aIt§mu§ bem @Iei(^]^eit§begriffe?

@ine genaue ®ntfpre(f)ung im UntDerfaIi§mu§ ^at ber ©leic^l^eitS*

begriff uid^t. 2)enn @Ieid)l^eit ift ein unlogifc^er löZifd^begriff (mie

mir fallen), ®lei(f)l^eit ift unicerfaliftifd^ gefef)en, ein falfc^ gefteßtcS

Problem. Sroax ift e§ ein gelf)etmer SBunfc^ in jebcr menfd)lic!§en

93ruft, e§ follen alle 9Jienf(f)en gleich fein. Slber biefc fjorberung

5U @nbe gebadet, ergibt ha$ ^beal ber communio sanctorum, nic^t

bie SßaE)rB)eit ber menfc^Iic^en ©efeUfc^aft. 2)a§ geigt beutlic^, bafe

anber§ aU bei geiftiger ©leidi^eit bie n)irtfc^aftlic^=gefell[c^aftlic^«

reditlid^c ©leic^^eit unangemeffen, unrecfjt ift! Uniocrfaliftifc^

!ann nur Ungleid^l£)eit oerlangt rocrben, aber allerbingS

nid^t milbe, naturgemac^fene Ungleid)l^eit — bie märe macc^ia*

peßiftifc^ ober anar(f)iftifc^, !urg inbioibualifiifd^ — fonbern or=

ganifcf)e Unglet(^^eit, Ungleit^l^eit, bie im 9ftaE)men ber ©ang*

i)eit bleibt, hk au§ bem SBefen ber ©ang^eit folgt, bie au§ bcm

inneren S3erric^tung§plane (gunftion^fpfteme) ber ©angfieit fid^ er*

gibt unb au§ biefem !£)erau§ aufgebaut mirb. S)arüber fpäter mel^r

(f. unten § 25).

2111 bie Dorgefü^rten ©ebariengängc finb groingenb unb ein*

leuc^tenb, aber boc^ roirb mand^er fic^ fagen: ©oUen mir benn ha^

gleid£)e 2ßa()lre(f)t abfcfiaffen, foüen mir benn bie ©{eic^t)ett oor bem

@e[e^e unb überhaupt bie @Ieid£)^eit ber politifd^cn unb ber ©runb»

red)te abfc^affen?

2)arauf roerben mir bie 2lntroort fpäter gu geben l^aben (f. unten •

§ 19 bef. <B. 112 ff.). Jpier nur fooiel, ba^ bie Söeroa^rung ber

SJtenfd^enroürbe, bie mit inbioibualiftifcfiem SRaturred^t oft oermedifelt

mirb, geroi^ nid^t angetaftet roerben barf. Slber auc^ bie orga=

nifc^e Ungleid)E)eit mu^ cor bcm @cre(f)tig!eit§gefül^Ie in

©pann, 2)et rcafere Staat. S
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ber menfd^lid^en 93ruft bcfte^cn, \a gerabc ftc allein öermag

btefe§ äule^t. 2)enn tnbiotbuaIiftlf(f)e§ „Sflaturrcd^t" al§ gleiches

Siecht ift ein unnatürlid^eg, fünftti(^e§, oerberöIic^eS, atomiftif(^e§,

n)al^rf)eit§n)ibrige§, ungerechtes Siecht; ba§ JRec^t ber natürlicfien @e=

rec^tigfeit bagegen, rote e§ ba§ ®ere(f)tigfeit§gefül^[ be§ men[(f)Uc^en

^eraenS allein beroälirt, ift ein angemc[fene§, ein abgeftufte§, ein

ungleiches Stec^t^

4. ^ie S3rüberlicl^!eit

2luf ber fja^ne ber franäöfifd^en ^teoolution ftanben bie Söorte

„grei^eit", ,.@leic^^eit\ „S3rüberli(^!eit". „53rüberli(f)feit" ift aber

fein politif(f)er ©runbfa^, fonbern E)ei§t eigentlich nur fooiel roie

„freunblic^e @efinnung",ßiebe§gefinnung. ®iefe ift aber fein alleiniges

SSorred^t ber einen ober anberen ©efeUfc^aftSauffaffung. Seibe, bk
inbioibualiftifc^e, roie bie unioerfaliftifclie Sluffaffung ermöglid^en

Don il)ren ©ittlid^feitSbegriffen l)er bie greunbeSgefinnung ber 93ürger

gegeneinanber.

2)ennoc^ bleibt auc^ l^ier eine Überlegenl^eit ber gangl^eitlid^en

Sluffaffung gurüdE. 2)cnn roälirenb tk'ie bie fjorberung ber Örübers

liclieit nict)t üon einer fittlitfjen i^olgerung l)ernimmt, fonbern unau§»

roeic^lic^ fc^on oon bem S3egriffe ber ©anglieit l)er bagu tommen
ntu^, ba fie ha^ ^öcliftma^ ber geiftigen 93erbinbung aller 9}lenfc£)en

gu il)ren oberften (SJrunbfä^en gälilt; fo ift bagegen Srüberlic^Eeit

beim ;3fnbiDibuali§mu§ nur eine 3Rögltc^!ett, bie fittlid^ beanfpruc^t

roerben !ann, aber nicl)t mu^, roie ber 3]lacc^iaDelli§mu§ unb bie

i^m oerroanbte gorm be§ 5lnarc^iSmu§ geigt.

5. ^a§ ^öd^ftma^ ber ©taatSaufgaben

S)er ;3fnbiDibuali§mu§ mufe, roie' frül^er bargetan, ba§ 3J^inbeft=

ma§ ber ©taatSaufgaben oerlangen, ba für ii}n ber ©taat nur ein

©ic§er^eit§oerein ift. Unioerfaliftifc^ gefel)en aber ift ber ©taat bie

Organifation beS ^öd^ftma|e§ geifliger 93erbinbung, ba^ l)et&t, ein

„ßulturftaat", ein (Staat, ber au^er ben mec^antfclien 2lufgaben

be§ 3iif'i"^"^ß"'f^'^ßn^ (Sicl)erl)eit u. bgl.) aucl) bie geiftige 93erbinbung

ber ©taatSglieber, bie Pflege be§ geiftigen ßebenS in bie ^anb

nel^men foH.

^ 9Beitere§ bar. f. unten § 19, @. l(J6ff.
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m§ ©efa^r biefer Huffaffung ftetit fic^ ba§ ®e[pen[t be§ „^oliäct^

ftaateS" ein, be§ (Staates, ber fid) überall einmifcfit, alleS regeln

xüiü unb fc|IteBIi(^ mandfieS gu 2;obe regelt ober minbeften§ läfttg

roirb — ba§ lE)ei|t, unfruchtbare Stnbungen organifiert. Unb
e§ ift tatfäc^Ucf) richtig, ha^ biefe ®efaE)r ber 93eDormunbung, be§

SSielregiereng unb Qu'Zob^='iR^QUx^n§ befte^t. (Sin 93eifpiel bafür

ift ^(aton§ „Staat", wo geroi^ guoiel regiert rairb. ©runbfä^lic^

aber ift biefe ©efal^r nid^t t)ort)anben, fie ift aud^ praftifcf) gu bannen,

am meiften burc^ gciflige Öebenbigfeit, SSielfeitigfeit ber 9Jlenfc^en,

aber auc^ burcf) organifatorifdje Sorforgen, raelcfie bie geiftige SSe-

roeglic^feit fiebern unb xüa^xtn.

Söeil bie ©emeinfdiaftSprogeffe, roelc^e bk ©eiftigfeit be§ ;3?nbiüi=

buum§ erft aufbauen, in i£)rer i5i^u(f)tbaffeit geficfiett fein muffen,

gibt benn auä) ber UniDetfalismu§ biefelbe grunbfä^lid)e SJiöglid^s

feit gur S^eoolution raie ber ^nbiöibuali§mu§. f^ceilic^ finb Ur«

fachen unb Qklt babei oerfc^ieben. 2)em ^nbiDibuali§mu§ !£)anbelt

e§ fic^ immer um bie größtmöglid^e greit)eit, bem UnioerfaliSmuS

!ann e§ fic§ nur um bie 21bf(f)üttelung einer (geiflig unfruchtbaren,

Derneinten) S3inbung !)anbcln, gu bem einzigen ^wede, um in eine

antere, frudjtbare Süinbung ein5utreten. §ieDoIution ift I)ier 0leu=

bilbung Don Sinbungen, t)a§ f)ei^t geiftige S^leu^ieftaLtung, „9ftefor=

mation"; fie ift nic^t ßo^binbung, fonbern SIeubinbung. 2)ie inbt*

Dibualiftif(f)e OieDoIution aber ift 2o§binbung, S3ergrö^erung be§

f5reiE)eit§raume§, S3erneinung möglid)ft oieler $8inbungen — S3erein=

famung!

6. $ßom Sßefen be§ 9^ec^te§

j^nbioibualiftifci^ ift ha§ 9^ec^t, fo fallen mir oben, ein 93^inbeft=

begriff, ba e§ angelegt ift auf ^Regelung ber mögücbft geringen S3e«

fd)ränfung, bie ber eine burcf) ben anberen in ber ©efeüfc^aft finbet.

Unioerfaliftifct) ift bagegen ba§ 3"^cimmenleben: bilbung, ®rE)öf)ung

be§ einen bur(f) ben anberen, nicf)t aber 93efct)ränfung, (Einengung.

S)a§ Sftec^t ift baf)er, unioerfaliftifcf) aufgefaßt, ein SUJeiftbegriff

(SJiajimumbegriff), e§ ift feiner IRatur nac^ auf ha§ ^öc^ftmafe an

Spiegelung angelegt, tiefer ©egenfa^ ber inbioibualiftifdicn unb uni=

t)erfaliftifcf)en 9fiec^t§auffaffung entfpri(f)t bem oben fc{)on befprocf)enen

©egenfa^e oon SJlinbeftmafe unb ^öc^ftma^ ber ©taatSaufgaben, oon

©ic^ertieitSftaat unb ^ulturftaat.

5»
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Sf^ec^t i[t aufecrbcm utiiDcr[ali[tifc| tnnerlid^ ein§ mit @ittli(^!eit;

nur n)a§ fittlid^ ridötig ift, tann Ü^cd^t fein, ©o verlangt e§ aud^

bk gcfunbe Vernunft, raä^rcnb fic ba§ „l^eteronome" S^lec^t ber ©inäel*

l^eitlle^re niemals anneE)men !ann.

§ 14* ^er SttiJit»ii>»ttft^nttt§, ctn Sttttibirrtam

2öir lEiabcn im S3orl^ergef)enben bie @runber!ärungen ber mcnfd^s

lid^en ©efeEfc^aft unb i!^re pölitifc^en ©runbbegriffe betra(f)tet. ^a§

@rträgni§ biefer gangen Betrachtung mirb nv§ aber burc^ einen

^eutc fe^r üerbreiteten ©inmanb beftritten, ben mir gule^t noc^

prüfen muffen. ®in großer Seil unferer E)eutigen ©efenf(^aft§= unb

2Sirtf(f)aft§n)iffenf(f)aftIer t)ält unferer gangen Unterfud^ung be§ (5Jegen=

fa^eS Don ;3fnbiDibuaIi§mu§ unb UniDerfaIi§mu§ entgegen, ha^ e§

reinen i^fnbioibualiSmuS unb UntDerfali§mu§ faum irgenbmo gebe,

ba^ bie gange 93etra(f)tung bai)tt roertloS, ber 93egriff§gegenfa^ oon

;3?nbiüibuali§mu§ unb Unioerfali§mu§ ungüUig fei. 2)iefer ®inmanb

geigt fo rec^t bie 93egriffslofigfeit unferer Q^it, ja er fann nid)t anberS

bcnn unlogifcf) unb aufeerbem fc^road^mütig genannt merben, meiftcnS

ift er aber burc§ Unfenntni§ cntfct)ulbigt. ©benfogut lönnte man bie

©ittlid^Üeit leugnen, raeil e§ immer S3erbrecf)en gab, ebenfogut ha§

SBal^re, roeil e§ immer i^frrtum gabi SOöeiter: 2öer in bie ©efc^ic^te

ber @taat§ti)iffenfc^aften unb bc§ @taate§ felbft eingebrungen ift,

mei^, roie biefer ©egenfa^ allc§ unb j[ebe§ be^errfc^t, ma§ im Saufe

ber ©ntroitftung in Se^rc mie ßeben gefc^ieE)t. 3lm broHigften ift

aber biefe§: fieE)t man bin Ferren in it)ren SegriffSbilbungen ge*

nauer auf bie fjinger, fo mer!t man, ha^ fie burc^roegS — ;3fnbi=

Dibualiften finb. SlflerbingS nur oerroafd^ene, eine Klärung i^rer

©runbfä^c, ein S3e!enntni§ gum ;3^nbiDibuaU§mu§ märe il^nen

meiftenS unbequem. tJ^rner gilt l^eute gemciniglicf) ber ©a^, ;3fn=

bioibuaüSmuS unb UnioerfaliSmuS feien ^eltanfc^auungen unb ba=

l^er raiffenfctiaftlic^ nic^t gu beroeifen. ^arau§ fc^Iie^t man bann,

ba% bie eingelnen 3Biffenf(^aften, roie g. 93. bie 93oIf§roirtf(f)aft§Ie^re,

am beften it)rc fjinger baoon liefen. SJ^an fieE)t nic^t, ha^ eine 93ol!§=

roirtfi^aft§le£)re unb überE)aupt eine gefcÜfcEiaftlic^e gadiroiffenfd^aft

gang unmögüc^ ift, oE)ne i^re ©cgenftänbe unb tJragen (beraubt

ober unberou^t) auf inbioibnaliftifcfie ober unioerfatiftifcfie Sßeife

angupacfen.
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;3fnbtuibual{§mu§ ober UniDcrfaIi§mu§ finb für ben ©e^

fellfc^aftSforfd^er feine 2ßeltanfcf)auungen, fonbern burd)

gergltebernbe unb begrifflid^e SIrbett gu begrünbenbe ©c
fellfc^aftSerflärungen, ©efeH[c^aft§tE)eortcti. ®iefe @e[ellfc^aft§=

t^eoxkn tönnm, \a muffen auf fittlic^em unb |)^tlofop!)tfc^em (^ebiüf

gu f^olgßtungen fü()ren, raeld^e bie 93ebeutung einer SBeItanf(f)auung

E)abcn; ober bie ©cfeßfc^aftSle^re felbft f)at mit foIcf)en Folgerungen

nicf)t§ gu tun. gür ben ©efeUfd^aftSforfd^er !ann bie ^J^üdfid^t auf

Folgerungen, bie anberSrao al§ in feinem ©ebiete felber liegen,

nic^t malgebenb fein. S3etra(f)ten roir biefen ©ebanfen be§ 91ä^eren.

A. ^exqlUbtxnbe ^Betrachtung. @cf)on unfere gange bi§E)erige

Unterfud^ung ift ftiUfc^roeigenb oon ber 93orau§fe^ung ausgegangen,

ba^ bie 2öaE)rE)eit über i^fnJ^iDibualiSmuS unb UnioerfaliSmuS burc^

gergliebernbe Unterfucfiung gu finben fei. 5ßir l^aben in ben S3et*

fpielen be§ ^rometl^eu§, be§ @enie§, be§ ©infamen, in ben 93ei=

fpielen oon fSlntUt unb ßinb überall bie Xat\ad)m felbft anfgefuc^t

unb gergliebert.

95ei ber fritifc^en S3efinnung liegt bie größte (Sd^mierigfeit an

unferer ©rgiel^ung, bie burc^ unb burd^ inbioibualiftifc^ ift. SDBir

aÜe fönnen ba{)er ben Söeg gur inneren @r!enntni§ unb SBertung

uniDerfaIiftifd)er Foi^^" ^"^ fd^roer finben. S)ie ©runbgeftalten

ber inbioibualiftifdfien SSorfteßungSmeifc, bie ©tid^roorte be§ ^nbi=

oibuaIi§mu§ gielfien un§ lebhaft an, finb un§ oon ©runb auf Der=

traut. 3ßir fragen un§ immer roieber: i^fft e§ benn möglich, ba^

ber 93egriff be§ ^romet^euS, be§ ^era!Ie§ falfd) fei? ©erabe ber

SluSruf be§ ^rometr)eu§, ber gu fid) felbft fagt: „§aft bu nid^t alle§

felbft ooüenbet, heilig glü^enb ^erg?", er Hingt n)ie eine 2Jlal^nung

an ben Unioerfaliften, nic^t über bie eigene ßraft be§ i^fubioibnumS

(bei aQer 5Ib{)ängig!eit oon feiner Umgebung) I)inn)egäufd^reiten.

2lber jebe Prüfung geigt, ba^ gerabe biefcS SÖöort, inbem e§ ba§

;3fnbioiuum redEitenb mit ber gangen SBelt auftreten lä^t, ben furd^t=

baren ;3frrtum ber ^ilutarüe be§ ©ingeinen entE)äIt. ®er ©ingcine

(ann ftc^ rool^I gegen ©eroalttaten, bie eine 2Irt oon ©eineSgleid^en

finb, aufbäumen, inbem er bann bie geiftige Stid^tung unb ©plfiäre

loed^felt, neue Sßerbinbungen fudEit unb eingeigt; aEein bem ©c^idEfal,

Seu§, ber foSmifd^en ^oteng gegenüber ift ein Slufbäumen, eine 9Ib=

fonberung, ein fid^ barau§ ©ntfernen unmöglid^. 5Iber nur roenn

ber ©ingelne al§ ©ntmurgelter fid^ in ber Söelt fül)len unb behaupten



70 ^er UnioerfaI{§mu§

fönntc, nur roenn er ber ©ottEieit gegenüber bie 5lutar!ic roirfüd^

aufbrächte, bic E)ier gefpielt roirb, raenn er ben %xo^ wixtüd) auf=

red)t erl^alten unb fein reine§ ©elbft oerteibigen fönnte, bann raäce

ber ;3fnbiDibuali§mu§ ntöglid^. 5lber ift ba§ menf(f)Itc^? :3fft e§ felbft

nur übermenfcf)Ii(f)? SBer aKe§ beben!!, mufe fagen: @§ ift un=

menfcf)lic^, e§ ift ungefc^öpftid^, nic^t bafeinSmä^ig, roeil nid^tS auf

fid§ 3uiü(fgeäogene§ leben nocf) fein !annl S)er UnioerfaliSmuS barf

geraife nic^t über bie ^raft unb @igen]f)eit be§ @in§elnen l^inroeg.

fd)reiten, aber ber Segriff be§ ^romet{)eu§ ift unannet)mbar. 2öa§

^rümet£)eu§ n)ill, ift fnabenl^aft, man !ann e§ im ©runbe nic^t

anber§ be^eic^nen, raenn man fid^ rec^t auf ba§ befinnt, um mag
e§ gel^t. ^^nlid§ aber bie anberen ©runbbegriffe, meiere in irgenb=

einer Sftic^tung bie eigene ^raft be§ ©in^elnen bi§ gur 5lutarfie

fälfcfilic^ überfleigern. '©§ ift roie immer beim ;3fnbiDibuaIi§mu§:

ber ;3>ii^ioi^iittli§mu§ fd§mei(f)clt bem ©ingclnen, aber er

Iä|t i^tt oerarmen.

;5ft bie felbftbeftimmte @elbftgenugfam!eit eine 2;äuf(^ung, fo tritt

un§ auf ber anberen ©eite überall, fobalb mir bic @rfa{)rung felbcr

befragen, aU analr)tif(f)e ®runbtatfad§e entgegen: ba^ e§ nid^t hk
eigene ^raft ift, fonbern bie 5Infnüpfung an ben anberen ©eift, bic

fi^ in icbem mefenlE)aften ©runboer^ältniS ber 9}^enfd)en barftellt.

@tct§ ift ein frember ®eift ber ^flug, ber meinen 5Irfer aufreiht,

meine (5df)oIIe lorfert. ®iefe§ fteßt fid^ überall bem ^ox]6)ix al§ ta§

xvai)x^a^t 9öir!Iic^e bar. ®ic fo^ialc ®afein§form ift bic einzige

ßebenSform be§ ©eiftigcn. @eiftigc§ ift nur burd^ mefen!£)aftc S3cr=

bunbenl^cit mit einem ©eiftigen.

B. ;3i"nci^c (Sd^micrig!eiten bc§ :3fnbiDibuaIi§mu§. S)ic

©ingcl^eitsiel^re ift au^ au§ ©rünben innerer (gdf)mierig!eit unE)aItbar.

^I^rc foIgcri(f)tigen ^onftruftionen finb unmöglich, nämlic^ al§ Slnar«

(^i§mu§ unb 9Jiac(^iaüeIIi§mu§. ©in ßcben in Slnard^ic ift doII=

fommen unburd^fül£)rbar, bic macdE)iaDeIIiftifc^e Sebengform bamiber

märe rool^l oicHcic^t pra!tif(^ möglich, ift aber grunbfä^Iid^ unan«

nel^mbar, mcil rol^e ßnedEjtung ber 9JJenfd£)en burc^ ben ©tärfercn

ben fittlid£)cn Gegriffen aßcgeit miberfprod^en l^at. @ine folc^c Sßclt

märe bic ^öEc. S)ie legten ^af)rB)unbertc, bic ben ;3fnbiDibuaIi§mu§

begrünbet l^aben, Ifiabcn bal^cr eine anberc ^^orm Derfucf)t, haB 9^atur=

redf)t. ^iefe§ miß, mie mir miffcn, burd^ gleiche 93eräic^tc auf bic

9flec|te ber ;3fnbiöibucn gleiche ftaat§bürgcrlicf)e Serpftid^tungen fc^affen
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unb fö um fo fi(f)erer bie f^rcil^eit aller übrigen S3eretcf)e berool^rciT.

^ie @Ieici)i)ett ift bie ©runbföule be§ @taat§baue§, ben ba§ ^atux'

red^t Quffü{)rt. S)q§ 9laturrecf)t ift bcutlid^ burc^ ha§ 91i(!^t=3Iu§*

tommm bc§ :3nbiDibuQli§mu§ mit feinen eigenen Gegriffen ge!enn=

äeid)net. @§ ift burd^ i)a§ ^inäufommen eine§ unioerfaliftifd^en ®Ic=

mente§, roie e§ gum Seil in bem 9Jiifcf)Begriff „@Iei(f)l^eit" cnt=

l^alten ift, gu einem redeten kunterbunt gemorben. 2öie man biefe

Überlegung aud^ brel^t unb menbet: bie folgerichtigen ßonftruftionen

be§ ;3f"^^t)^^i^öli§mu§ finb unmöglid^ unb unannel^mbar, bie an*

nef)mbaren ßonftruftionen finb ni(f)t foIgericf)tig.

C. ^^ilöfop^ifcfier 2lu§blic!. :3fn^iDibuaIi§mu§ unb llniüer=

fali§mu§ enthalten nidE)t felbft fd^on eine beftimmte Sßeltanfc^auung,

aber fie bilben mop gang beftimmte S3orau§fe^ungen für p{)iIo=

foplf)ifdf)e @(f)Iüffe, ergeben eine gang beftimmte Stic^tung in p^ilo«

fop^ifcfien fingen. Dbrnop mir biefe t^rage fpöter nßd) au§fül^rlid§cr

bef)anbeln, muffen mir un§ l^ier menigften§ im allgemeinen !lar

merben.

SCBo^in fül^rt ber ;9;nbit)ibuali§mu§ in ber SSeltanfd^auung? 3Iu§s

fc^Iaggebenb bafür ift, ha^ ber ^nbiDibuaIi§mu§ feine 5In!nüpfung

be§ ;3f"^iDibuum§ an bie geiftige SBelt ber anberen, an ben fremben

@eift fennt ^er anbcrc ®eift ift baE)er für ben ;3fnötDi^uali§mu§

nolroenbig etwa§ irrationale^, anä) etma§ SöefenlofeS, ha er nur

SBerfgeug be§ eigenen SriebeS ober ber eigenen Saunen ift (ftatt

ha^ er eine mefenE)afte 9Jiitbebingung meines eigenen ©elbft märe

unb bal£)er fo gut mie biefe§ mein ©elbft au§mad)te). ©ine grunb=

legenbe pf)ilofop^ifd^e ^^olgerung ift nun biefe: 2Bie ber anberc ©eift

für mid^ nid)t mefent)aft ift, mie id^ iE)n al§ foldjen im ©runbe

nid^t fc^ä^e unb anerfenne, fo aud§ bk gange 2öelt, benn auc^ mit

ber foSmifcfien SBelt !ann ba§ abfolute :3?nöiDibuum eine mefen=

^afte S3erEnüpfung ni(f)t anerfennen (55rometl^eu§!). 2lIIe§ Über*

inbioibueHe wirb, ja mu^ folgerichtig abgefd£)mäd^t, abgele()nt merben.

^a§ mir!t aud^ auf ben pd)ften SluSbrucf be§ Überinbioibuellen,

auf bie @ott{)eit gurücf, ^n bemfelben Tla^e, in bem mit ber

©elbftgenugfamfeit ©ruft gemad)t mirb, mu^ bie ©otteSoorfteHung

al§ ein ©efd^öpf be§ eigenen S)en!en§, al§ anlE)ropomorp]^e S3or=

fteüung erfd)einen. 2)ie ®ingell)eit§le^re ift baE)er in i^ircm (S5runb=

guge burcf)au§ a^metapfipfifc^. %üi fie ift c§ fcfimer, einen @ottc§»

begriff gu fonftruieren, ber bie ^oftulate be§ 2IbfoIuten, Überin»
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btütbuettcn wdi)xm tann. ^c^ fagc ni(f)t, bafe ein ®otte§6cgriff, bem

@ött ba0 aflerrcalfte SBefcn t[t, jebcm i^fnbtoibualiftcn unmöglid^

racrc; aber e§ gel^t tool^I nid^t ßl^ne ©infc^ränfungcn unb tJolgc=

unric^tigfeiten im S3egriffe bc§ ^nbioibuumS babei ab. ^n ber

natürlichen 2)cnfrid^tung ber ©in^eitslel^re liegt e§, bk eigene ^u«

tarüe feftgul^alten unb ben @otte§begriff abguroeifen. Unb barau§

folgt allgemeiner bie Sfleigung alle§ ;3fnbiDibuali0mu§ gum 9tela=

tiDi§mu§, \a gum 9fli^ili§mu§ in fittenn)i[|enfc^aftlici^er, er!enntni§=

tl^eoreti[(f)er unb mctap^pfifc^er ^infid^t (bic (Sop^iften, bie fran=

göfifc^en 3Jiateriali[ten, bk cnglifd^en Utilitarier, (Sc^openl^auer,

^iclfc^c!).

5)ie IJoIgerungen be§ ^nbiDibuaIi§mu§ auf bie Kultur raerben

mir fpäter bc[precf)en.*

©ang anber§ ber Unit)erfali§mu§. ®r crHärt ben ©injelnen in

feiner ©elbftänbigfeit ebenfo roie in feiner 23er^aftung an bie anberen-

@r betradfitet al§ (Srunbtatfad^e bie 3In!nüpfung be§ eigenen ®eifte§

an ben anberen @cift, be§ ©injelnen an bie ©anal^eit. @r erüärt

bie ©cfamti^eit al§ ein felbftänbigeS ditaltB, er fennt, ja forbert

bamit oon Slnbeginn ein felbftänbigeSÜberinbioibueHeS! ®r bringt

bamit aud| (roie mir oben <B. 48 fallen) ben S3egriff ber fojialen

@ittli(^!eit in bie ©ittenlel^re al§ ben primären fittlid^en SSegriff mit

unb brandet il^n nic^t erft burc^ fd^roierige ^unftftüdfe ju fonftruieren.

@r E)at nii)t nur bie 9}löglid^!eit, fonbern ben ®rang, bie Sfleigung,

ben ©ingelnen an eine Drbnung anguifnüpfen, an eine überinbioi*

buelle, fomo^l fittlid^e al§ aud^ metap^pfifc^e SBeltorbnung. 2) er

;3^nbiDibuali§muS oerle^t notmenbig bie intelligible Drb =

nung, ber Unioerfali§mu§ fül^rt gu i^r l^in. 3lud^ bem Uni=

Derfali§mu§ ift natürlid^ bie 93lögli(^!eit gegeben, ba§ SD^etap^pfifd^e

gu leugnen (roie bem ;3^nbit)ibuali§mu§, e§ anguerfennen); aber biefe§

liegt nic^t in ber JRic^tung feine§ ®enfen§, feines ©pftemS.^ @rft

ber UnioerfaIi§mu§ oerftelit bie SBelt ber ©efeKfc^aft, er bel^errfd^t

fie analptifdE), er !ennt tl^re roa^ren ßonftru!tion§eIemente, unb er

l^at -bie SJJöglid^feit gu einer mctap§;)fifdE)en ©teßungnal^me in allen

anberen ^^ragen oollfommen offen. %nt ba§ ©elbftänbige, ^immel=

» ©tcl^e unten ©. 82 ff. u. 97 f.

2 @ine ©rgönjung finbet ber UmoctfoItSmuS burdö bic Slbgefd^tcben^ettS*
leiste. 8l5gef^icbcnt)cit ober ©otteSgemeinfc^aft legt ©runb für aUc ©efeÖfd^aft.

S3gl. meine „OefeUfc^aftSlc^rc". 2. 91. ßpa- 1923. <B. 187 ff.
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ftürmenbc, 2:itanen^aftc h<i§ ©ingclncn, baB fic^ im legten ©tnnc

entpllt al§ eine fnabenl^aftc 2lnma^ung, gibt ber UmoerfaliSmuS

bem SRenfc^en roicber ba^ unenblic^e 2111 in feiner roal^ren Sßirüic^s

feit unb ©ang^eit: @r oerbinbet ben ©injclnen ber gangen SBelt;

unb foDiel ba§ ^nbioibuum geben mu§, nämlid^ fein gangeS ©elbft

(aufeer al§ ein ^otengieHeS), fo Diel wirb i^m baroiber gegeben: bie

Hufge^obenl^eit, ba§ ©eborgenfein in einem großen ^iifammenl^ang,

baS 5:ei(fein eines ©angen, ber gangen SCBelt.

Söer fic^ biefen <Btanbpuntt errungen ^at, ^at ni(|t§ Geringes

errungen.



Zweiter Abschnitt

^cn bet ©Jiebetung bet ©efcßfc^aft in XeiUnf)aIte

Qr\a(f)bem xüix un§ über bic $Ratur ö0e§ ®e[eIIfci^QftIt(f)en 9fted^en=

«Ji f(f)aft gaben, gilt e§ gule^t nod^, eitteti Überblitf überbie ÜJlanntg=

falttgMt ber gefeÜfcfiaftlic^en @rf(f)emuTtgen unb il^re (Sinteilung gu

erlangen, hamit mx für unferc fpäteren Untcrfuc^ungcn gerüftet finb.

§ 15« SBcfctt ttttb SlieiJcrttttg Her S^citinl^atte Uc5

gefeUji^aftlid^ett Sansett

©iner menf(f)Iid^en „©efeUfd^aft" al§ fold^er begegnen rair nirgenbS,

überall finb e§ nur Ieiblf)aftige ©onbergebilbe ober 2;eilinl^alte, bic

un§ entgegentreten, g. 93. ai§ 9leIigion, SGöiffenfc^aft, ^unft, SKirt*

f(f)aft, ©taat. SCBir jönnen bic S;eilin:^altc erüären al§ bic fraft

einer inneren ®Iei(f)artig!cit äufammengeprigen ©rfd^einungcn, t)er=

pitniSmä^ige ©inljeiten, ^aupt^Organfpftemc in bent gefeUfc^aft*

lidfien ©ansen. 2)ic Seilinl^altc ober „DbjeftiDationSf^ftemc", lüie

rcir fic aui) nennen fönnen, verfallen in groei ^auptgruppen. ^n
biejenigen, bie burd^ gßiftige @emeinfd§aft gebilbet werben unb bic

n)ir „®emeinfd)aften", „©egroeiungen" nennen; unb bicjenigen, bic

burd^ bie ®cmeinfam!eit be§ ^anbeln§ gebilbet werben unb bie roir

„@cnoffenfd)aften" ober l^anbelnbe (Semeinfamfcitcn nennen. SBir

E)aben fd^on frül)er gefeiten, ha^ bic geiftigen ©cmeinfc^aften ba§

primäre finb. ©ie enthalten ba§ ©rftroefcntlid^e; wo wir l^anbeln,

l^anbeln roir nur um ber legten ^ielc roiHen, bic in ben geiftigen

(unb finnlid^^empfinbung§mä§igen) ^iü)altm unfere§ ßebcn§ gegeben

finb. ®al)er finb bic @emeinfam!eiten be§ ^anbeln§, bic ©enoffen»

fd^aften, grunbfä^lid^ nur bienenb; bie ©emeinfd^aftcn bogen finb

primärer, äielgebenber SIrt. S3eifpielc für bie @cmcinfd£)aften finb

Sßiffcnfc^aft, ^unft, SJioral, 9fleligion, ^l)ilofopl^ic. ®ic ©enoffen»

fdEiaften finb, um fic nur furg aufgugä^len, gu unterfd^eiben: 1. als
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mittclbefc^affenbe @cnoffen[d)aften, b. f). ®emetnfam!eiten mtttelbc=

fc^affenben |)anbeln§ — bie 2öirt[d)aft. (®ic 2ßirt[d)aft [c^afft in

Unternef)mung, ^au§^alt ober anberer ^Jo^i^ ^^^ ^ufammenroirfenä

burc^ Sla^rung, ßleibung, Sßo^nung u[n). bie 9}^ittel für bic S3er=

folgung geiftiger Bi^^O; 2. al§ §ilf§j)anbcln. S)a§ ^ilfS^anbeln

fd^afft entraeber bie S3oIl5ug{bebingung gciftigen Slu§taufc^e§ aU
„WitUihn", ©prad^e, @cf)rift ufro.; ober c§ fiebert bie SBieberfel^r

geiftiger ©emeinfamfeiten unb bienenben ^anbelnS al§ „Drbnen",

„Drganifation" ober S3eranftaltung. @in SöilbungSoerein fiebert

g. S3. bie 2öieber!e^r geiftiger ®emeinf(f)aft§Dorgänge. ©ine gabrif,

ein Unternel^men, ein Staatsbetrieb fiebert bagegen bie 2öieber!el^r

eines beftimmten (rairtfcfiaftlic^en) §anbeln§. gamilie, ^ircfie, ©taat

finb bie gröBtcn Drganifationen im 9fta^men ber ©efeUfc^aft; —
3. als ^ilfSl^anbeln p^erer Drbnung, ba§ ift ein foI(f)e§ ^anbeln,

welches bem organifierenben ^anbeln roieber eine §ilfe bietet, i^m

bie SBege ebnet: ^oliti! unb ^rieg. S)aS politifc^e ^anbeln richtet

fi(^ auf bie ^erfteHung oon Drganifationen, aber eS organifiert nic^t

felbft, fonbern f(f)afft nur bie 23ebingungen für Organifationen, e§

organifiert gleic^fam bie Organifationen (5. S3. raenn bie politifd^c

SIrbeit ün ©efe^ fc^afft, in bem beftimmt rairb, raie bie Drganifa*

tionen ber SlftiengefeUfc^aften ausfegen foßen). ^£)nlic^ raiH ber

ßrieg bie S3ebingungen für bie ©taatengrünbungen unb bic S3e=

bingungen politifcfier 5Irbcit in ben Staaten fd^affen.

®iefe fleine Überfielt roiH nur bie ^auptlinien im Slufbau ber

gefeÜfd^aftlic^en Seilinl^altc weifen. S3on befonberer 2Bic^tig!eit ift

ba§ SBefen ber SBirtfc^aft — bal^er B)ierüber noc^ einige befonbere

Söorte. ®ie Stellung ber SBirtfi^aft in ber ©efeUfd^aft ift nac^ bem

obigen bie: erftcnS, in ben SJereic^ be§ ^anbelnS (nic§t ber geiftigen

©emeinfc^aften fclbft) gu gehören, ^anbeln ift, um cS gu mieber«

Idolen, feinem ^Begriffe nad) bienenb, nic^t eigentlich primär, (primär

fann nur baS $ReIigiöfe, ba§ 9JloraIifc§e, ba§ ^ünftlerifc^e ober ein

anbereS ©eiftigeS, unb märe eS ba^ SinnIi(^=S3itaIe, fein; aber

^anbeln !ann ic^ nur, um einem QkU gu bienen, ba§ gule^t geiftiger

Strt fein mu^, g. S3. um ber ^Religion gu bienen, um eine ^ird^e gu

bauen.) — ^toeitenS ift bie Stellung ber 5öirtfc^aft baburc^ be=

gcic^net, ha^ fie bie SJ^ittel für baS ^anbcln ober für bie geiftigen

©emeinf(f)aften felbft befc^afft. ^n biefcr mittelbefd^affcnben ®igen=

fcfiaft ift bie Söirtfc^aft erft red^t bienenb. S3on mo auS bie SBirt»
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fc^aft aud^ bctrad^tct tütrb, ftct§ ä^iöt ftc^, ha^ fic i^rer $Ratur nac^

ctraaS 2)tenenbe§ ift — „2ßirt[(f)aft tft mitUl für 3iele", für geiftigc

@cmeinfc§aft§ätele, ober für 3tele ht§ organiftercnben ober politifc^en

^anbclnS {ha§ felbcr toteber al§ $ilf§^anbeln auf gciftigen 3^^^^"

rul^t). ^n ben geiftigen @emetnf(f)aft§proäe^ gelten nur bie geiftigen

©lementc felbft, bie ®eban!en, ein; um ba§ ©eiftige gu fiebern,

muffen HJlittel befd^afft mcrben, mu^ geroirtfd^ aftet mcrben. @§ er=

roeift fid^ bie Söirtfc^aft burd^ unb burc^ aB Seiftung, SSerrid^tung,

2)ienft. öo roic ein Drgoni§mu§ nur QtUt unb S3Iut ift, fo fann

man in ber Söirtfc^aft auf nid^t§ fto^en al§ auf ®ienftc, auf WitUU
^aftigfeit. S)ie ®igcnfd^aft, aU i^fnbegriff oon SJlitteln auf einen

^roedE ausgerichtet gu fein, ba§ tft tieffte SBefen ber Söirtfd^aft'

2Bir l^ab'en in ber ®inficE)t über ha§ SBefen ber ©efeUfc^aft unb

i^re innere ©inl^eit, mit ben ©ebanfengebäuben be§ :3fnbit)ibuali§mu§

unb UnioerfaliSmuS, mit ber @r!Iörung ber poIitifd§en ©runbfö^e

t)on xJreil^eit, ©leic^l^eit, @ered^tig!eit, bie barau§ folgen, unb enblid^

mit ber 2)arlegung be§ fd^ematiftfien 9lufbaue§ ber ©efeßfdEiaft, in§*

Befonbere aud^ ber (SteEung ber SGBirtfd^aft in il^r, baB ^tüftgeug gc=

monnen, mit bem .mir nun an bie t^ragen unfercS eigentlid^en ®e=

genftanbe§ l^erantretcn Jönnen.

* 2)aTÜBer eingel^enb mein „gunbamcnt ber SBoIf^roirtfd^afglel^rc". 3. öufl.

3leno 1923.
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©
§ 16» Som SBerbcti nttd SBefen «nfercg 3citgclflc0

^4A^^ alte gried^tfd^c ^^ito[op^ ^gt^agora§ üerglcid^t, tüie un§

ri^y Diogenes ßaertiu§ berid^tet, ba§ Geben mit einem 53otf§fe[te,

gu roelcfjem „einige famen, um [in ßampffpielen] gu fämpfen, an*

bere, um ^anbel gu treiben, unb bk Jöeften al§ ^^f^^^i^ßi^"- 2ll§

fold^e 3ufcf)auer rooHen aud^ mir un§ im S^lad^folgenben ben QeiU

geift, ben politifc^en ^beengel^alt un[ere§ ^^il^ti^t^^^- betrachten; aller*

bing§ nicf)t um „unparteii[d)e" ß^f^^^*^^ ä^ f^i"/ "'^ß ^^^^ angeblid^

tDiffenfc^aftlic^e ©tanbpunft Don l^eute miß, fonbern um roertenb,.

ti(f)tenb 5U urteilen unb baburc^ erft für bie IE)ö£)ere @rfenntni§, bie

über btofee geftftellungen E)inau§gef)t, einen feften Soben gu geroinnen.

2)en ©cunbfag, ben fic§ bie heutige 23olf§roirt[c^aft§Ie^re angeroö£)nt

l^at, „Söerturteite" au§ ber SGöiffenfdiaft au§p[c^alten, fönnen roir

nic^t fc^Ie(f)tf)in teilen, ja er ift, roenn ftreng burd§ geführt, gerabe^u

auSbörrenb, oernid^tenb. @r §at ba^u geführt, ba§ nur ein ganj

fleiner ßrei§ „ge[i(f)erter", b. ^. oon aßen Öagern anerfannter raiffen*

fd^aftlic^er ©rgebniffe ba ift. @r l^at fo ben Südf öon ber ^nmx^
lic^feit, t)on ber geiftigen 9^ealität be§ Objeftes unferer 2ßi[fcn[c^aft

abgelenft,^ bamit ben Slicf für ha^ ©anje oerloren, um eine Der«

meintlic^ rein inbuEtioe unb „faufale" 2öiffen[(f)aft, eine überaß nad^

@ja!rf)eit [trebenbe, eine oermeinttic^ „von Werturteilen unbeein*

flutte" 2et)re ^u erzeugen. 9Bof)in roir bamit gefommen [inb, geigt

unfer l)eutiger ß^f^^^^- Si^ül)er rourben gro|e JReDoIutionen in

i^rem ©runbe Don ben 3Bi[fen[c^aften gefül)rt. ^eute fte^en unfere

l^ot)en (Schulen, ftel)t bie gange 2ßtffenfd)aft abfeit§ unb fiel)t gu,

roa§ au§ hin gefcf)ic^tlic^en 93eroegungen, in bereu 9Jlttte roir un§

befinben, roerben foß. ©eroi^, bie 5öi[fen[d)aft barf ©ein unb ©oßen

nic^t Dermi[rf)en. SO^et^obologifc^e 9fteinlicf)feit ift eine ftrenge 33or=

auSfc^ung jeber eckten gorfc^ung unb 2Biffenfd^aftlid)feit. 5lber

foßtc eine 2öi[fenf(f)aft com Geben, roie e§ t)k ®efeß|c^aftS= unb

* ©ie^c eingangs oben @. 5f.
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9ßirt[d^aft§n)tffcnfc|aft ift, n)tr!lid£) mögltd^ fein oljne 9flad)fd§affcn

bcr inneren SRealilät bicfeS ßebenS, b. f). unter üoUftänbiger 516*

f(f)eibung oöm Seben? Unfere „Söiffenfd^aft" barf ni(^t gur toten

„;3fnbuftion", gur äu^erlid^en fJeftfteHungen t)on STatfaclen gemacht

rcerbcn, roeil fie bann t^ren ©cgenftanb, ber ein innerer ift, unter

ben ^änben oerliert unb gerabe burd§ ia§ ^u^erlicJiroerben beSfelben

aufE)ört Söiffenfd^aft gu fein. SBir muffen n)ieber gu einem anberen

©runbfa^ ber gefcHfd^aftSmiffenfc^aftlidjen gorfcfjung gurücffel^rcn,

mie bie§ anber§ merben foÖ, gu bem SD^ute, ben S3li(f auf ben @c=

l^alt, ha§ ßebenbige, bic QkU be§ menfd^Iic^en ßebenS gu Ien!en,

ha§ Seben barum gule|t aud^ ri(f)tenb mitguleben! S)enn inbcm

unfere @ef eUfd^aftSrciffenfcfiaft (raie foeben bargelegt) bie „urfäd^Iid^cn"

©efe^c Don Söirlfd^aft unb ©efeßft^aft erforfcfien raiH, mirb fie not=

menbig !afuiftif(^ unb medianiftifd), momit mieber notroenbig bie

fJüJ)rung im Seben oerloren gel^t. ®enn einen 9Jlec^ani§muj§ ht"

fctireibt man, aber man füE)rt iE)n nic^t. ®r gc^t feinen naturnot=

menbigen ©ang. ®ie Jieutige ©cfeUfd^aftSroiffenfc^aft ge^t bem ein»

gelnen ^aöe nad^, fie fuc^t ©trcnge, @enauig!cit (®ja!t^eit) unb i^at

barin aEerbingS fo gro^e ©rfolge crgiclt, roie in feiner anberen Qtit

SIber mir leiben unenblid^ unter bem ^oc^mut ber ®ja!tl^eit unb

i^rer Unfrud^tbarfeit. S)ie§ ift feine 9In!Iage gegen jene Söiffcn»

fd^aften, beren Sßefen unb 5Iufgabc fold^e @ja!tf)eit roirtlic^ ocrtangt,

xok bie 9Jiecf)anx!, ^^pfit, ©Hernie unb anbere S^aturmiffenfc^aftcn:

aber für bie ©eiftcSraiffenfd^aften unb inSbefonbere bie ftaat§n)iffcn=

f(f)aftlid^en unb gcfeßfc^aftSroiffenfdfiaftlid^cn %'dä)tx ift e§ n)oB)I ein

f(f)n)erer SSormurf. 3)ie 9'?a(f)af)mung ber naturn)iffenf(f)aftlid^en SSer«

falf)ren ^at un§ gerabegu oerniditet.

2)ie 5lufgabe, ben politif(f)en ^htmQt^alt unfcre§ ^^i^^IterS gu

betrad^ten, geigt aöein fd^on bic gange ©d^roätfie ber ©teöung, in

bie un§ jener falfc^e ©runbgug unferer gefeÜfd^aftlic^en Söiffen*

fd^aftcn gebracht l^at S)iefc gange Slufgabe märe in früheren QziU

altern überflüffig gemefen. Sßenn jemanb in bcr frangöfifd)en Sf^coof

lution gefragt l^ättc, roeld^er U)v politifd^cr i^beengc^alt, maS il^r

®cift unb ;3innerfte§ fei, ber l^ätte nur bic eine, runbe 5Intn)ort

befommen !önncn: bie fjrei^cit§ibcc, bcr unbebingtc naturre(f)tlid)e

;3fnbir)ibuali§mu§; ober eine Qät ber religiöfcn Ummälgung l^inn)ie=

berum, bic ^Deformation, l^ättc gcantmortet: bie ^Reinigung unb

©elbftcrgeugung bcr religiöfcn Se^rc unb ©mpfinbung, ba§ ift c§,
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looS TDir roollcn; — roir heutigen fönncn eine cntfpred^cnbe SIntioort

nid^t geben; J^cutc ift c§ ber 3^it nic^t beraubt, roaS bie 9^eDoIutton

eigentlich rviü, unb bie, roeld^c glauben, e§ gu roiffen, bie ©oäialiften

ober bie S)ento!ralen, l^aben erft red^t !eine ßIatE)cit barüber, wk
ficf) fpäter geigen roirb.

SBoüen rcir ben politifd^en ^citgeift cr!ennen, fo l^abcn mix grocierlet

5lufgaben oor un§, bie ftreng auSeinanber gu galten finb: 3ucrft

bie ;3fbeen!reife, bie feine Seftanbteile bilbcn, gergliebernb feftguftellen;

unb fobann ben ßulturroert, ben @e{)alt, ber eingelncn ;3fbeen!rei[e

für bie (Sefittung gu erfennen. SSeoor roir un§ bicfen Aufgaben

felbft guroenben, gilt e§ aber nod^, ha§ S3er]^ältni§ unferer heutigen

©ogialroiffenfc^aften gu il^nen üargumac^en.

2II§ oermeintlidE) ehalte 2ßiffenfcf)aft lebt unfere l^eutigc ©ogial^

roiffenfd^aft Dor allem in ber ©egenroart. ®a§ l^at fie oon ber

9laturn)t[fenf({)aft übernommen, gür ben ^tipfifer ift e§ bebeutung§=

lo§, n)a§ man oor f)unbert i^afiren über t)a§ Qid)t gebac^t l^at, bcnn

bie E)eutigen 9Jieffungen unb Berechnungen finb in fic^ gefc^loffen,

genauer, barum gang felbftftd^er unb fönnen jener oor ^unbert i^fa^ren

entraten. 2Ba§ unfere 3ett im naturmiffenfctjaftlic^en ^enfen burcf|=

fü^rt, ha§ Sßergangene au^er a(^t gu laffen, baB tut fie aud^ im

politifc^en 3)enfen. 5IIIcin: 2ßa§ be§ einen ßeben, ift be§ anberen

3:;ob, fagt ein alter <Sprud^. S)er ;3beengef)alt eine§ 3^italter§ ift

feine !au[al l^eroorgebrac^te mec^anifc^e ©röfee. @r ift \)a§, ma§ eine

3ett erfüllt, XDa§ iE)r 8c^ictfal fül^rt; er ift gu betrachten al§ bie

S3rutftätte ber ®efc^idE)te, if)x erftcr Seroeger, if)rc roa{)re Sriebfcaft.

5nun ift aber ein ®eiftige§ nie oon bem (Segenrcärtigen fclbft ge=

macf)t, fonbern ftel§ ein ßinb ber 23crgangenl^eit. ^eren @eiftige§

gilt e§ basier gu erfennen. SBir f)eutigen benfen, meil gu „inbuftio"

unb „ejaft", auc^ gu roenig gefc^icf)tlic^. SGBir ^aben groar haS ge=

fc^ic^tlict)e 2)enfen gu einem eigenen ©tubium unb gorfd^unglgrunb»

fa^ erl^oben („®efd)icf)tlic^e (2cf)ule" in ber 5Rec^t§s unb S3olf§roirt*

fc^aftSle^re!), aber nid^t gu einer 2lnfd)auung§n)eife be§ SebenSius

'l^altcS, nic^t gur organifd^en f^orm unfereS SBiffenS, nid)t gur 2eben§s

roeife felbft. SBir l^aben ba§ gefd)id^tlicf)e ©tubium gleid^fam fünftltc^

gemad)t, aber e§ ift in unferem S)enfen nid^t lebenbig. SBir leben

al§ ed^te ©mporfömmünge in ber reinen ©egenroart, betrad^ten fie

als etroaS f^ürfic^feienbeS, al§ ein geiftig fic^ felbft ©rgeugenbeS,

6poiin, ttt loa^ie 6ta«t. *
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]tatt ju crfennen, rote btc S3ergangenl^cit in ber ©cgentoart lebt unb
roaltct. @tnc ftttIici^=poIitt[d^c ^bec cntfpringt nic^t unoermittelt,

glcic^fam geroappnet, vok bie Sltl^ene au§ bem Raupte be§ 3^«^»

fonbern loirb burd^ innere UmBilbung, Söeja'^ung unb Verneinung

beffcn, wa§ bie Sergangenl^eit gefagt unb gelebt l^at, rairb in innerer

^toiefprad^e mit bem, maS oor^er gebadet mürbe, geboren. S)a§

©ciftige ber ©cgenmart ift gleid^fam nur al§ bie 2öir!Iic^!eit eine§

S3ergangenen, e§ ift nid^t al§ eine rein felbft erzeugte unb felbft*

genugfame ©egenroart. S)iefe§ le^tere gu glauben, ift ber tiefrouräeinbe

;3frrtum be§ ungefd^id^tlid^en ;3^nbiDibuali§mu§, ber gefamten, politi*

fd^cn ©inftcöung oon l^eute. S)ie felbft fidlere ©infteEung be§ natur=

miffenfd^aftlic^en 3)en!en§ auf ba§ politifc^e ®enfen gu übertragen,

ift üerl^ängniSDoß, ifolierenb unb au^gel^renb. ^a§ ®rfte, roa§ mir

in poIitifdEien S)ingen mieber lernen muffen, ift, un§ al§ @ö^ne eine§

S5ater§ p erfennen.

Sßir unterfd^eiben im politifc^en i^^beengel^alt unferer Qdt ber

ßreifc ben inbioibualiftifd^en, unioerfaliftifc^en unb fogialiftifd^en

;3been!rei§. Um in 2öcfen unb Sßerben unfere§ ^^itöc^ft^^ einju^

bringen, betrad^ten mir ^uerft jeben biefer Greife.

1. 2)er inbioibnaliftifd^e :3beenfrci§

unb fein ßulturinl^alt

^ener :3been!rei§ ber S3ergangen!^eit, ber in unferer ©egenmart

meitau§ am lebenbigften ift, ift ber inbioibualiftifd^e. Unfere S3er«

gangenl^eit ift burd^ unb burd^ inbioibualiftifd^. SJlit ber 9fienaiffancc

beginnt guerft ba§, ma§ man bie ©ntbedfung be§ ;3fnbir)ibuum§ in

ber ßunft nennt, roa§ in SDöal^rl^eit aber nur bie SoSrei^ung oon

aEen mitteIalterli(^=fd£)oIaftifc^en Vtnbungen ift (benn ba§ ;SnbiDi=

buum brandete man im 9JlitteIaIter nic^t erft gu entbedEen, e§ mar

fräftiger au§gebilbet al§ fpäter). @ie unb ber ^umani§mu§ unb

fpäter bie 3fleformation tun bie ^lotengräberarbeit am 9JlitteIaIter;

baB oben bargefteüte inbioibualiftifd^c ^laturred^t ift e§ bann, roelc|e§

bie aufbauenben ©ebanfen für eine neue, inbioibualiftifc^e Drbnung

be§ ©taate§, ber ©efeHfd^aft unb be§ gangen ßeben§ in immer

größerer SJ^enge unb mad^fenber praftifc^er S3raud§bar!eit liefert.

Tlan tann groei ^auptftufen in biefem großen @iege§gange ber

inbiDibualiftifd)en ^bee unterfd^eiben: ^i^ß^f* ^^^ Qttbud^m be§

ftänbifc^en @eifte§, ber forporotioen Sinbungen be§ SRittclalterS,
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iric fie in ^unft, ^ird^c, grunbl^errfd^aftlic^cn unb Iel^cn§artigcn STb*

^ängtgfciten, ©enoffcnfc^aften unb S3rübcrf(^aftcn aller 5Irt gegeben

roaren; bann ber gcroaltige politifd^e ®urd^brud^ ber neuen inbioi»

bualiftifc^en ;^been in ber frangöfifd^en JReooIution.

S)ic t^rage, raelc^er ber ©runbgebanfe ber frangöftfd^cn Sfleoolutton

wat, jener ;3?beenn)elt, bie f)eute noc^ unfer gangeS politifd^e^ ßeben

roeit mel^r beftimmt, . al§ un§ beraubt ift, I)aben wir f(|on früher

beantroortet, e§ roar bie naturred^tlid^e %xei^eit§ibt^. 2)ie gefd^id^tlid^e

©ntroicflung be§ 9^aturrec^te§ al§ politifc^e 2;^eorie ^aben roir ^icr

ntcE)t äu oerfolgen, fie ging oon ®rotiu§ an gu ^obbe§, Sode,

Que^nap, (Sniit|, 9JlonteSquieu, 9louffeau unb anberen. Un§ gelten

nur bie ©runbgebanfen an, bie un§ bereite befannt finb: ber ^e*

griff be§ abfoluten (autarfen) ©ingelnen, be§ UrguftanbeS, be§ Ur=

Dertrage§ unb ber ^^i^eil^eit, gemilbert unb burc^fül^rbar gemad^t

burd^ politifc^e ©leid^^eit, ha§ ]^ei|t burd^ 2Itomi§mu§ unb med^a»

nifc^e raie gentraliftifd^e ^onftruftion be§ @taat§gefüge§. gerner:

Der ©ingelne ein abfoluter Söert, ber (Staat ein Unraert, nur ein

9fJotE)afte§, tu^erlic^eS, militarifd^e§.

Die ^errf(f)aft biefer grei^eitSibeen (bie gugleic^, wie roir fd§on

oben ©. 71 f. fa^en, notroenbig rationaliftifc^, antimpftifc^, gang —
„?lufflärung" rcdren) in ber ©efambilbung ber bamaligen 3ßit roar

eine unbegrenzte, gum Unterfd^iebe oon unferer E)eutigen reDoIutio=

nären S^it, in ber fid^ ein E)inrei|enber, burd^fd^Iagenber ^1^9 «od^

nic^t geigt Diefe neue geiftige Söelt bricht roie eine ungeheure ©turg»

roeüe burc^ ba§ %ox ber großen frangöftfd^en JReooIution unb doII=

enbet in ben 5^a(^ftö|en ber fpäteren liberalen ^teuolutionen il^rcn

öüHfornmenen ©inbrud^.

Die politifc^en ^arteiformen, raeld^e bie naturred§tli(^=inbiDibua*

liftifc^e ;3ibee angenommen f)at, unb hk un§ nod^ fpäter befd^äftigen

roerben, finb: ber Siberali§mu§, ha§ SJiand^eftertum (eine befonbere

Slusprägung be^felben), bie Demofratic (b. i. ber rabiMere, republi«

fanifc^e Siberali€mu§), meiere alle bie ^hte be§ §öc^ftma^e§ an

f^rei^eit unb 93linbeftma|e§ an Störung, bh ^het be§ freien

2ßettben)erbe§, ha§ ^urücfbrängen be§ <BtaaU§ oon jeber ^ultur=

tätigfeitunb berpotitifd)en®Iei(^]^eitin oerfc^iebenenf^ormen oerfed^ten.

S3i§ ]^ierl)er barf ic^ ^offen, auf allgemeine 3iifti"^"^iing rechnen

gu fönnen, ba e§ ficf) nac^ aEem 53or^erigen im ©runbe um m. @.

unanfechtbare ober gar felbftoerftänblidie Überlegungen l^anbelt. ^n
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bcr folgenbcn Überlegung aber fürtfite ic^, auf SBiberftanb gu ftofecn.

®§ E)anbelt ft(f) für un§ je^t um bcn ßulturraert, bie Äulturtenbcnj

be§ ;3inbiDtbuaIi§mu§. Sflac^ bem, toaS oben (©.71 f.) barüber bereits

gcfagt tourbe, barf ic^ B)offen, auc| oon ben ©egnern unfereS @tanb=

pun!te§ oerftanben gu werben.

9Iud^ in biefer fjcage muffen mir miebcr auf ben legten Äern

aHe§ ;3fnbiDibuaIi§mu§ gurücfge^en: ha^ ber ©ingclne al§ ein geiftig

@ouDeräne§, ©elbftgcnugfameS gu faffcn fei, ber nur cor feinem

eigenen Slicfiterftul^Ie befielen fann, ber ft(^ loSrei^t con aller geiftigcn

S3inbung. SCöa§ B)eifet nun „fic^ ßoSreifeen uon ber geiftigen 93in-

bung"? 2)a§ möge ein 93eifpict Deranfd^aulic^en. 2)ie religio fc i^f^ec

g. S3. verlangt bie JReligionSgcmeinbe. 2)ie 9^eIigion§gemeinbe ift

aber notrocnbig eine S3inbung, g. fß. al§ ßird^c. ®ie ^bce al§ foldöe

unb bie i^beenbilbung (unioerfaliftifcf) betrad^tet) verlangt bie ©e*

meinbe unb bamit bie S3inbung; ba§ f^ürfid^fein, ha§ @id)felbft»

genugfein ocrlangt aber bie ßoSreifeung Don ber 93inbung, hie 2o§=

rei^ung Don ber ©emcinbe. ^er ^nbioibualift !ann fid^ ber S3in«

bung burd^ bie (Semeinbc (^ird^e) unterroerfen, er !ann fic^ !)in=

geben, fid^ aufopfern unb in biefer SBeife ber ^bte genügen, aber

bie§ aUeS tut er bann, tro^bem er i^fnbioibualift ift, tro^bem er al§

felbftgenugfamer (Seift auSfc^Iie^lid^ au§ fic^ felbft f(^öpfen unb hk
^rei^cit roä^len fönntel Ober: 2)ic affetifc^c ^"öee. Sie üerlangt ba§

^urürfbrängen ber 2Birtf(^aft unb il^re organifatorifd^e 93inbung,

bal)er fann fie bie n)irtfd)aftUc^c ^^reil^eit nicf)t rooßen, fonbern mie

gefagt, im ®egcntei[ i^rc Siegelung. ®er iQ^nbioibualift alfo fann

niemals, roeil er i^inbioibuttlift ift, Slffet fein, fonbern nur, tro^bem

er ;3nbioibuaIift ift. ^enn guerft fte^t in feinem ^ergen bie ©elbft=

genugfamfeit, t>k freie SBiüfür feines SöefenS; biefc brängt i^n

guerft, im afEetifd^en ©ebanfen eine ®inengung feineS freien ©elbfteS,

nic^t ein it)m 5lngemeffeneS gu finben. 2Öenn ber i^fnbioibualift fic^

bcr 58inbung, bie eine beliebige beftimmte ^btt oerlanqt, unterroirft,

mu§ er guerft bie freie SßiHfür feiner auf fic^ felbft geftellten @eiftig=

feit überrounben unb oerncint l^aben. @r fann in eine Sinbung

ftctS nur hinein, tro§ be§ oranges, fic^ felbft genug gu tun, nic^t

aber roegen biefeS 5lnrufe§ feiner eigenen promctl)eif(^en ©elbftgenug»

famfeit.

3lu§ ber autarfen ©runbeinfteHung be§ ©ingeinen folgt fo^in:

ba^ bie inbioibualiftifcle ^bet einer beftimmten ©eftalt, forool^l bc3
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geiftigen rote be§ materiellen ßcben§ ^uftrebt: ber S3tIbung§Io[igfeit.

2ßa§ äuerft ba§ leitete, ba§ n)irtf(f)aftli(f)c ßebcn anbelangt, fo ift

btcfe§ e§ Dor allem, ba§ unmittelbar eine anbete ©eftalt ert)ält, ha^

bic 93ebingungen aufgel^obcn merbcn, ha^ jeber ©inäelne nacf) SJ^ög«

Iicf)feit tun fann, maS er roill, „laissez faire, laissez passer!" 9lun

aber jeber ungei)inbert, frei unb ^emmung§Io§ ift, roenben fid^ aUc

Äräftc, nac^ au|en — ber Kapitalismus!, beffen tieffter ©runbgug

ift, bafe ©eiftigeg ungcf)cmmt nac^ au^en brängt, ;3fnnere§ Dcräu^er=

lid^t roirb. 2)al^er gilt: 2lIIc inbioibualiftifd^en Stitalttx ber

Sßcltgeft^id^tc finb !apitaliftif(f)e ^^italter, unb fie finb e§

in bem S[na|c unb in ber 5lrt al§ fie in i^rer ©eiftigfeit inbioi«

bualiftifc^ finb. Überall, wo inbiöibualiftifd^e SöeEen burc^ bic ®c=

fd^id^te gelten, in S3abr)Ion, %9pten, ^t^en, 9^om, in ber Sf^enaiffancc,

Humanismus unb ^Reformation (i$rü{)!apitaIiSmu§), treffen mir als

tjolge beS ^nbioibualiSmuS guerft bie ©ntfeffelung ber äußeren

ßräftc aus ber bann jene gefteigcrte ©ntroidflung ber ^robuftio*

fräfte unb jene Sermirtfiiaftlic^ung beS gefamten SebenS folgt, bie

bcn Kapitalismus fcnngeic^net. 2)er ©in^elnc ift ungeJ)inbert in

äußerer Selbftbeftimmung; auf fidE) allein jurüdfgeraotfen aber mu^
er innerlid^ oeratmen, fann er, um biefer SSerarmung menigftcnS

teilmeifc gu entgelten, nur nad^ au^en mirfen; barum ungel^eurc

Entfaltung, fd^öpferifd^e ©ntroidlung beS äußeren SebenS. ©in

3eitalter mie baS unferige mit feiner aHgemaltigcn @nergieentfal=

tung, bat bie SGBelt noc^ nid^t gefe^en, aber nur beSrocgcn, mcil noc^

feines fo uneingef(^rän!t, fo burc^auS, fo rafenb inbioibualiftifd^ mar.

@ifenbal)nen, ^afc^inen, %Qxn\^xtä)it unb f^ernfcfireiber, Suftf(^iffc

— marum l^aben anbere ^^i^ölter all biefeS ni(f)t erfunben? 2)ie

bamaligen 9J?enfd^en roarcn gemi§ nid^t roeniger flug als bie l^eutigcn.

;3ift ber gortfc^ritt ber 9laturrotffenfd^aften ber @runb bafür? ®l)er

umgefelirt! @S gelien bie meiften tec^nifdien ©rfinbungen, mie nad^«

gemiefen ift, ber 9laturroiffenf(f)aft (namentlid^ ber tlieoretifdEien @r=

fenntniS), um eine ©panne oorauS; unb bann: ber ^^ortfc^ritt biefer

SBiffenfd^aft ift ja felbft ein äußerer, ein naturmiffenfd^aftlid^er, ein

ted^nifd^er. S)em geiftigen Slufroanbc nac^ ptten bie meiften biefer

ßeiftungen anbere 3ßitoIt6r ä^nlid^ fertiggebracht, aber fie maren

gar nid^t barauf gerid^tet, gar nidE)t haxiad) eingeftellt; fie l^atten

gar fein S3erlangen banad^, fie l^ätten, gefunben, eS fallen laffen,

Dergeffen, oerad^tet — mofür baS @(|ie|pulöcr in ®f)ina ein finn=
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fälliges öeifpiel i[t. @rft ein B^itc^Itcr, ba§ [id^ gang naä) au^ett

rid^tet, bic toirifd^aftltd^c 2:ättg!ett für ieben ©inäcincn freimad^t;

bcn „©rraerbSgctft" fd^afft; bamit gro^c rairtfd^aftlid^e Slufgaben fid^

ftettt, baburd^ inSbefonbcrc gro^c Wdxttt f(^afft (bic crfte Scbingung

oon ©ropetricb unb9Jlafd£)incnDern)enbung!); SJlillioncn fd^öpferif(f)er

inbioibueHer Gräfte für fie einfpannt, im freien Söettfampf ben

6tär!eren, ©efc^idfteren fiegen läfet, unb baburd^ enblid^ einen raal^ren

genri§n)oIf entfeffelt, ber in feinem 9lad^en bic gange ^IRenfd^^eit

t)erfdE)lingen möd^te; erft ein foId^c§ ^^itci^cr !onntc aW jenes er=

finben, wa§ mir U§ l^cutc mit @IüdE erfunben ^abcn, unb ta§

äußere ßeben auf fold^c ungeal^ntc ^öl^c Bringen. — $ier fei gur

Orientierung eine furge abfd^roeifenbe 93emer!ung geftattet.

Unfcr Ergebnis, ba% ber ßapitalt§mu§ ftcts im ©cfolge inbtDtbualtftifd^cr

®eifte§rid^tungen auftrete, bal)er in ber ©efd^icfite immer n)icberfe|)rt, fielet

im Sßibcrfpru^e gur l^crrfd^enben SJleinung 9Kargen§, monad^ ber Kapitalismus
bie ©ntroidflung ber Sßirtfd^aft fett bem UrfommuniSmuä abfc^liefee. ®ie
gange ©efd^id^tfd^rcibung fte^t l^eute ftar! im Sonne biefer 2ei)re, bal^er fie

benn aud^, roic 3. ©. Sücöcr, g. 2;. bic tjolgcrung mitmad&t, eine le^tc foHe!-

tioiftifd^e Krönung biefer ©ntroidlung fei unoerm«ibIid^. (Sgl. rocitcreS unten
@. 149 f. u. § 32).

SBie ftel^t e§ nun mit ber ©cftaltung be§ geiftigen SebenS auf

inbioibualiftifd^er ©runblage? 5Iud^ l^ier ergibt ber fd^on frül^er

(f. oben @. 26
f.,

71
f.) entmicfelte ©runbäug, monadf) fid^ ber ;3fnbiDi=

buatift grunbfä^Iid^ jeber feften 3lnfnüpfung entgiel^en miE, eine

beftimmte Dorl^errfc^enbe Slic^tung: bie ametapfjpfifc^e. (Sflatürlid^

htbmUt bieS nid^t, ba^ jeber ^nbiöibualift ametaplEi^fifd^ fei; c§

l^anbelt fid£) l^ier nur um eine Slid^tung, bie freilid^ nic^t bie ein^

gelnen ^erfonen mirftid^ begmingen mu§, bie fid^ aber al§ ein §aupt=

gug in ber ©efd^icfjte, im gangen ^^ttalter burc^fe^t). S^otroenbig

ametapl^pfifd^ ift feinem SBefcn nad^ ber ;3nbiDibuaIi§mu§ beSl^alb,

roeil ha§ i^fnbioibuum, inbem e§ fid^ at§ geiftig abfolut felbftänbig

fül^It, fid^ auf fid^ felbft äurüdfgiel^en, in feiner eigenen ©infamfeit

oerroeilen !ann. 9Bir roiffen, ha^ biefe @infam!eit, biefe ^Eeinl^eit,

eine innere, geiftige Verarmung bebeutet; aber ber 9}lenfd^ erfe^t

biefe Verarmung, mie e§ fc^eint, burd^ ben Staufc^ ber S3efonberl^eit,

ber ^artüularitöt. 9lur mir bin id§ Derroanbt, fonft uon aßen ab'

getrennt!, fo fagt ber ^nbioibnaliSmuS. ^n biefe @infam!eit, biefen

inneren Uräuftanb, !ann id^ mic^ gurüdfgie^en, unb bann gleid^e id^

bem ^rometl^euS, ber fid^ bem Q^nS fogar gegenüberfteUt! 5)er (Sin=

§elne füt)It fid^ gebrängt, fid^ felbft bem foSmifd^en ^iifdi^nienl^angc
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gu cntäie^cn, fü^lt bic SJ^öglicfifett, gegen aEe§ aufäuftcl^en. ^a§

^romet^ei[cf)e, ba§ ber ;3nbiDibuaIi§mu§ in fetner tiefften SOBuräcI

in \i^ trägt, biefeS tft e§, n)a§ fidE) bem 9}Zetapf)rififd§en fc^Iie^lid^

mit 9lotn)enblg!eit gegenüberfteHt. ®enn haB 9JletaplE)9[if(f)e, Über*

irbifd^e, Unbebingte roiH feinem ©inne nad^ etn)a§ fein, ba§ über

üHer ©inael^eit, 5IIIein|eit unb ©igenl^eit fte^t. Über jebc befonbere

S^atnr foE (il^rem (Sinne nad^) bie metoplEipfifd^e ^bee l^errfd§en al§

ein Übernatürlid§e§; unb maS bie ;3fbec ift (nel^men mir fie einmal

gan^ im ^latonifd^en @inne al§ ba§ geiftige Urbilb ber 2)ingmelt),

banad^ bilbet fid^ ber ®eift innerlid^, ha§ ^ing äu^erlid§ um. ^er

promet^eifdEie HJJenfd^ bagegen miß haB ©egenteil. er miK, ba^ jenes

gelte, ma§ ha§ ^nbioibuum t)on fid^ au§ erzeugt, b. ]§. er miß ba§

^metopl^pfifc^e. ®arum bie ^ctftörung aßer objeftioen Söerte unb

©ültigfeiten in jebem inbiüibualiftifd^en 3ßitalter, barum im 9Kittel=

alter bie ßoSbinbung ron ber ^ierard^ic ber SDöerte burc^ JRenaiffance

unb §umani§mu§.

Wit biefer Slble^inung be§ SRetapl^rififd^en ergreifen mir gugleid)

bcn gmeiten geiftigen ©runbäug be§ ;^nbiDibuali§mu§: ha§ Utilita-

tifd^e, bie SRicfitung auf haB M^lid^e unb ©ubjeftioe, raa§ ja mit

ber obigen Olid^tung auf ba§ rein Sturere logifd^ notroenbig gu»

fammentrifft. IRun merben bie fittlid^en, logifc^en unb anberen

3öerte nic^t mel^r erfc^einen fraft i!£)rer inneren (apriorifd^ cerbürgten,

irgenbroie überinbioibueßen, DorempirifdEien) ©ültigfeit unb §eilig=

feit, fonbern fie erfd^einen !raft iB)rer äu|erlid§en Segicl^ungen gum

^nbioibuum, !raft iE)re§ 3Rü^Itd^feit§dE)ara!ter§, „utilitarifd^". Hud^

^ier gilt roieber: 9lic^t jeber :3>^biDibudift unb jebe 2lbart be§

^nbioibuali§mu§ mu^ nad^ bem Silu^en gelten, er fann aucf) bem

Sßerte irgenbmo^er eine (Semeil^t^eit, eine überinbiuibueßc ®ültig=

feit gugeftefien, momit ba§ 9}^etap^i)fifd^e eingefül^rt mirb, aber ba§

fann nur gegen ben innerften ©runbäug be§ :3fnbit)ibuali§mu§ ge=

fd§e!^en.) ©o Düßgiel^t fid^ mit bem @iege§gang be§ ;3>iibiDibuaIi§mu§

üom SD^ittelalter an (äl^nlic^ hü ben (Sopl^iften in ©riec^enlanb),

fd^rittmeife bie tlnlerp|Iung ber autoritatioen, gefegten, objeftioen,

apriorifcf)en ober in irgenbeinem anberen ©inne überinbioibueßen

©ittenlel^re unb ßebenSorbnung. ©d^Iie^Iic^ fommt e§ ^u bem ®r=

gebni§: ba^ ©ittlid^e entfpringt ber ©rmögung be§ gefunben

SJlenfc^enoerftanbeS — ber „commone sense* ber ©nglönberl; ba§

©tttli(f)e ift utilitarifd^, gut ift baB, ma§ (menn aud§ in feinerer.
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oermittcltcr fform) nü^lid^ ift ^icfc ©ittcnlel^rc bei Utilitari§mu§

ift gugleic^ „relatioiftifc^", ba§ l^ei^t, e§ pngt burd^auS Don bcn

Umftänbcn ab, e§ ift gang bc^iel^ungSmä^ig, relatio, roa§ jeroeils

ba§ Sf^ü^Iid^e leibhaftig fei. ^it ift bamit aud^ gang „cmpiriftifd^",

b. 1^. @ittlic|e§ ift ein @rgebni§ ber ©rfal^rung {J^metQog" = funbig,

ßunbe ober ©rfal^rung ift rcieber toec^felnb, relatio), ber ©rfal^rung

beffen, toa§ al§ nü^lic^ roie gut gu betrad^ten fei. — ferner: nid^t

nur ha§ ©ittlid^e, aud^ ba§ SBiffen al§ foId^e§ nimmt biefe -Ratur

be§ blo^ JRelatioen an. 2)ie 2öiffenfd^aft ift nun empicif(f), relativ

oiftifc^ unb bamit felbftoerftänblid^ auc^ nur utilitarifc^. Sßal^r ift,

n)a§ bie ©rfal^rung aU raa^r beftätigt, bie roed^felnbe, unau§=

fd^öpfbare, mannigfache ©cfa^rung. „SBa^rl^eit" cntfpringt fo ber

Slnpaffung (ober Öfonomie) meinet S)en!en§ an biefe ©rfal^rung

unb il^ren Söec^fel. Unb weiter: ®ie äußere ©rfa^irung geigt nur

Urfäd^licf)!eit (ßaufalität), ba^er erleben rair, ba^ aud^ bie ©eifteS*

roiffenfd^aft feinen anberen ©^rgeig l^at, al§ ßaufalgefe^e gu ent»

becfen. 2)ie Söiffenfd^aft ift bamit aud^ inbuftio, benn bie ;3fnbu!tion

ift jenes S3erfal^rcn, burd^ ba§ bie ©rfal^rung immer me^r bereichert,

mit ©rfolg auf§ neue befragt rairb. ^amit ift Söiffenfc^aft, ebenfo

wie aud^ bie ®tl^i!, etroaS S3eränberlid^e§, (5ubje!tiöe§ gcroorben.

t^ür alle 3^^^^^ ^^^ S3ölfcr, aud^ für jeben ©ingelnen, gilt eine oer=

fd^iebene SCßal^rl^eit, raeil alle ja notroenbig oerfc|iebene @rfa^rung§=

inl^alte l^aben, weil oerfc^iebenc 5Inpaffung§Dorgänge ob malten —
fo ba§ Sittüd^e, fo ba§ SBiffen. ßann bei ben anberen geiftigen

;3fn^alten ^alt gemad^t merben? @(^ön!E)eit, ^unft, Sfteligion, ^^ilo»

fop^ie, biefe§ alle§, meld^eS mit bem ^Infpruc^e auf überinbioibueEe

@ültig!eit auftritt, unter bie fi(^ ber ©ingelne beugen foH, e§ roirb

auf ©rfa^rung, Söiffen, 9'tu^en gurücfgefü^rt. ©d^önl^eit g. S. foE

fd^lie^lic^ bie oerftecttefte i^orm be§ Sflü^Iic^en fein, raeil burc^ ben

SlnblidE be§ ©d^önen bie S^eroengentren angeregt merben, ber S5tut»

freiSlauf fid^ belebt. — S^^^^^ ^^^ foSmopolitifd^e ©runbgug be§

3;nbiüibuali§mu§, ben mir gleid^falls in einem anberen 3ufammen=

l^ange fd^on berül^rten. SBenn im eigenen ©taate jeber S3ürger ba^

gleid^e 5ltom, ber gleid^e med^anifc^e S3eftanbteil ber politifd^en

SRafc^inerie ift, menn i)ier gilt „@in S3olf, ®ine O^egierung" —
marum nidEit in bem S3erpltni§ oon 9Jlcnf(^ gu 3Jlenfc^ überl)aupt?

„©leic^i^eit" f)ä^t Ja nic^t nur @leicl)l)eit im eigenen ©taate, fonbern

„(SleidE)]^eit alle§ beffen, maS 9Jlenfd^enantli^ trägt". S)er ^nbioibu»
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ali§mu§ ooübcingt ()ict jrocierlei. @iner[eit§ mac^t er aüe gleic^,

atomifiert üllc§; anbercrfeitS fc^afft er sroifd^cit SJlenfc^unb 9Jicnfd^

bic unübcrfteiglt(f)e ßluft 2)ic innere @in[am!eit unb Surgfrei^cit

ber ^erfon trennt mid^ Don bem SSoIf^genoffen ebenfo, rate oon

anberen 9Jlen[(^cn. 2)a§ ©ingigartige !ann fid^ gegcnfeitig nic^t

oerftetien; raa§ iä) bin, fann im ;3i«"ßi^Ftßn ber anberc gar nic^t

raiffen; nur im ^ufeeren finb rair gleic^. 2)ic§ [inb bie tiefen Söur^eln

ber fogmopolitifc^en Sftic^tung be§ ;3^nbiDibuaIi§mu§. Sßarum bie

liberalen Parteien nirgenb§ raaf)r^aft oölüfc^c Parteien raerben

fönnen, ift nun !Iar.

2lu§ aT biefem ergibt fid) bie roicf)tige fjolgerung, ha^ ber geiftige

3fn^alt aller inbioibuatiftifc^en ^^itatter notroenbig ben ©runbgug

auf ba§ oerftanbeSmäßige 3öt[fen f)at, ba^ er „rationaliftifc^" i[t.

^n jeber inbioibualiftifc^en Kultur mu§ ba§ Sßifjen Dorlf)errfci^en.

©c^ön^eit, 9teligiofität, metap^t)fifc^e ;3fnnerlid)feit unb raa§ fic§

fonft ber äußeren 2lu§einanberfe^ung al§ fc^roicrig crraeift, roirb

nad^ SJiöglic^feit rationalifiert. S)ie i^fnöioibuen cerftel^en einanbcr

nid)t, innerlich ift jeber o^nel^in nur für fic^, aber öu^ere ©rfal^»

rungen unb S)en!in^alte baoon auStaufc^en, fic^ gegenfeitig aufflärcn,

ba§ fönnen fie. '^äi)^x hk franjöfifcfie Sflcoolution unb roa§ i^r

Doraufging, ein Qütaltti ber „51ufflärung", be§ fai^Ien 9flationaIi§»

mu§ geroefen ift, unb rair ^eute nodE) ein foId^eS (raenn auc^ uid^t

me^r mit gleicher 3lu§f(^Iie^lic^!eit) finb. ^n ber @ittlic§!eit, in ber

SBiffenfc^aft, überall oerfc^roinbet bie metap^r)fifd^e ©runblage in

bemfelben SRafee, al§ ber ^nbiDibuali§mu§ oorbringt. Überaß bleibt

nur bie rein inbuftioe, empiriftifc§2 Urfac^enerflärung übrig, bie

^Beobachtung, ba§ fjeftfteßen, SDIeffen unb 9fted^nen, ha§ §anbgreif=

lidf)c. S)a§ ^ö^ere ift aufgetrieben, {"i^ie neuerlich oon 9Jiaj Sßeber

Dertretene ©efc^ic^tSerflÖrung, ha^ ber ®runb5ug ber ^ulturentraicf*

lung übrr^aupt bie ülationalifierung be§ Qihen^ fei, ift oerfelilt, fie

trifft nur auf inbioibualiftifc^e 3ßitalter gu.)

gaffen rair äufammcn. :3fnbem ber ;3^nbiöibuali§mu§ ben ©ingeinen

auf fid^ felbft fteHt, ift fein ©runbgug bie 2o§rei|ung oon ber SBelt

be§ ÜberinbiöibueUen überhaupt. 3)er ;3^nbiDibuali§mu§ ift bamit

feinem inncrften Quqt nac^:

a=metap^9fif(|, ferner im ©epräge allc§ ©eiftigen:

empiriftifc^,

rclatioiftifc^,
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fubj[e!ttDt[tifd^,

inbuüiü,

faufaltoiffenfd^a^tltd^,

utilitarifd); unb cnblid^ in bcr ^oliti!

foSmopoIttifd^ cmcrfettS (foiDett ha§ S3erl^ältm§

ber SSöIfer in S3ctraci^t fommt),

atomiftifc^ unb gentraliftifi^ anberer[ett§, foroett

ba§ innere ©efüge bc§ ©taateS in Söctrad^t

!ommt.^

®a§ ©ange biefer geiftigen Kultur be§ i^nbioibnaliSmuS ift auf

SBiffen, auf ha§ ftrenge, üon ber ©rfal^rung abgezogene SBiffen ge=

ftimmt, b. 1^. bie inbiüibualiftifd^e Kultur ift

rationaliftifc^, ift „5IufKörung". Unb wa§ gule^t ha§> ©ebiet ber

Sßirtfd^aft anbelangt, fo ift ber ;3nbit)ibuali§mu§

fapitaliftifc^, fofern er bie Gräfte üon innen nacf) au^en, fofem

er gur freien Seroegung be§ ©inäelnen brängt, fofern er 93er=

treter be§ freien 2öettben)erbe§ unb be§ freien ^riateigentumS

ift, ftatt bie Söirtfd^aft auf Drganifierung gu fteßen, raic e§

g. S3. ba§ 9JiitteIaIter getan l^atte.

9IIIe§ in aöem genommen, merben com i^fnbioibualiSmuS bie

geiftigen ^utturinl^alte einesteils Deräu|crIidE)t {„^u^m" ftatt obje!*

tioer innerer ©ültigfeit beS SöerteS), anbernteilS rationalifiert. S)ie

geiftige Kultur beS ;3fnbiüibuali§mu§ ift StationaliSmuS unb SBirfung

nad§ au^en, b. ^. 3^t)iIifation — alfo in Söal^rl^eit feine ^Itur!

®amit l^aben mir aber bie gro^e @efamtmir!ung, bie mir feit ber

großen 9fleooIution in unferer geiftigen S3orgef(f)i(f)te am 2öer!e fallen,

!lar Dor un§, ben Kapitalismus 1 Unfer l^eutiger Kapitalismus begm.

ber grüpapitaliSmuS beS fec^gel^nten ^a^x^nnhitts, ift meber auS

ber S3obenrente, noc^ bem Steigen ber ©belmetaügeminnung, nod^

üuS SujuS, KriegSgerainn ufro. entftanben, raie ©ombart min, nod^

aus §anbel, ©elbleil^e unb KriegSroefen, roic 93rentano miß, nod^

oud^ aus einer religiöfen ©onbereinfteüung, mie 9Jiaj Söeber mill;

benn bie Kapitalanfammluug burd^ JRente (ufm.) fe^t ben ^ajpita=

liSmuS f(f|on oorauS, bie Slnmenbung beS religiöfen Dogmas im

fapitaliftif(^en ©inne ebenfo; fonbern gule^t allein auS bem ;3fbecn=

umfc^mung feit bem S^liebergang ber ^od^fc^olaftü, auS einem rein

geiftigen ©runb.

hierüber nöl^ercS oBen ©. 62 f.
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2)er Kapitalismus ift feiner geiftigcn Statur nad§, tüie roir fd^on

fluider erfannten, bie ©intflut ber ^u|crlitf)feit, bie baburcö erzeugt

TDurbe, ha^ ber SJZenfd^ feine Kräfte oon aller ibeeEen S3inbung frei

mad^t, fein ©eiftigeS in mäc^tigfte 5lu§enn)ir!ung oerraanbelt, feine

2;otalität bem Stureren guraenbet — beSl^alö, weil er innerlid) t)er=

armt, einfant, burc^ S3inbung unb S3erbinbung ungcftü^t unb un=

befeuert ift ^n bem HugenblidP, in welchem fid^ ber ©ingelne oon

ber inteUigiblen Drbnung unb bem großen, geiftigen 3"ftti"wicn=

E)ange loSfagt, bleibt il^m, ha er ben ©ieg in ^änben gu l^aben

glaubt, nid^tS mel^r übrig. @r gleid^t bem :3;jion, ber ftatt ber

©öttin eine 2BoI!e umarmt. 2)a§ einzelne @enie unb jeber, bem
bie ®abt ber ©ntfagung mürbe, !ann fid§ ja ^o^ über biefe ©efal^r

E)inn)egfe^en, aber bie 9Jienge üerarmt, ba§ geiftige ßeben im fangen

lö^t nad^, Deräu^erlid^t fic^. S)ie Unterbrüdfung beS i^fnnerlid^en

burd^ ben ;3iii^tDibuali§mu§ bebeutet bann meiter, inbem fie bie

gefd^ilberte ©ntfeffelung aller Kräfte für ^u|ere§ bewirft: 9luf=

fcfiroung oon S^ed^nü, Sßirtfd^aft, S3er!e!^r, äußeren gortfd^ritt in

jcbem ©inne, ja SBiffenfc^aft felbft, inbem fie burd^roegS 9^atur=

n)iffenfcf)aft mirb. (S^ic^t bie gortfc^ritte ber IRaturmiffenfc^aft l^aben

bie 2;ed^ni! erzeugt, mie mir üben, @. 85, fd^on berül^rt l^abcn, fonbern

haS nad§ au^en gerid^tete Seben l^at bie Sed^ni! erzeugt, unb bie

ted^nifdEien f^ortfd^ritte l^aben fic^ auf bie 9^aturmiffenfd£)aften al§

SJ^ittel geraorfen, meld^eS bem äußeren ßeben mieber SJlittel gibt.

2)ic atomiftifi^e (SaSti^eürie mar nod^ nid^t gefunben, al§ man fd^on

bie 2)ampfmafc^ine erzeugt i^atte.)

2)cm ;3it^biDibuaIiSmu§ ift Kultur oorne^mlid^ 3ioiIifation (menn

man unter bem erfteren ha§ ©eiftige, unter bem Ic^teren ha§ ^u^ere,

ha§ aj^ittel^afte be§ ßebenS oerfte^t). S)er :3?nbiDibuaIi§mu§

ift fuIturfeinblicEi, ha er bie ®eiftig!eit rebugiert unb bie

3it)iIifation förbert. S)er i^fnbioibualift, ber fid^ auS fic^ felbft

l^erauS beftimmt, roiH itwa§ fein, ift e§ aber noc^ nic^t; unb meil

er nichts ift, ba^er hu SBenbung unb SßirJung nad^ au^en. @r
bleibt immer im ©tanbe be§ SCßolIenS unb erreid^t niemals
ha§ 3ißl; bal^er bie nie enbenbc ©nergieentfaltung in ben inbiüi^

bualiftifdEien ^^ita^tern, bal^er mel^r unb mel^r ^erftörung ber i^fnner^

lid^fcit, ber innerften ©runblagen aEe§ ©eiftigen. ^m :3fnbioibu=

aliSmuS liegt üiel 2:atfraft unb ^JcftroiHigfeit, aber nid^ts an ®enie,

liegt ®ro§e§ gu tun, aber um fo meniger gu fein.
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(So cntfte^t ein Söerl^ältniS be§ (Seifttgen unb SERatcricHcn, ba§

man bte golbcnc SBagc bcr @e[cf)t(f)tc nennen fann. ^n ber

einen ©d^alc ift ba§ ©eiftige, ba§ inteüigible $Reic^ — com i^f^^i'

oibualiämuS gefcfimölert, gerftört. SCöa§ an Sleid^tum oon ^nmx=
Iid£)feit i^a^r^unberte auSgcbilbct l^aben, roirb oerfc^Ieubert ober auf

einen !ümmerli(f)en 9flationaIi§mu§ l^erabgeminbert. 5luf ber an*

beren ©d^alc laftet bic ^u^erli(!)!eit in SBirtfc^aft, S^ed^nif, S3er!el^r

famt ben übrigen i^fnbegriffen t)on SJlitteln be§ S)a[ein§. 2)ic ^ufeer*

lic^feit XD'dd)\t auf unb n)ud£)ert unb rcirb gro^. 2)er ©ingelne roirÜ

mit unn)iber[te{)Iidf)er, fd^öpferifc^er ßraft unb untermirft fid^, von

feinem S3erbanbe, feiner ^unft unb Drbnung eingcfcf)rän!t, rceitl^in

bie 9Ratur mit il^ren ge^eimften Gräften. SltteS haB gufammen gei*

tigt ben unerprten Meberbrud^ aßer ßulturroerte, unb ben uner*

prten 5lufftieg aller ^totKfationSmerte. ©o bemä^rt ficf) bie golbene

Sßage ber ®efc^tc£)te. @ie miegt mel^r Ütu§ere§ gu, wenn man auf

;3:nnere§ oergic^tet, fie gibt mel^r (Seift, menn man t)a§ Sturere leintet

fid^ im-

2. S)er groeite, uniocrfaliftifc^e ^htentxeiS unb
fein ßulturin]£)alt

S)ie grocitc gro^e SBurgel unfere§ Jieutigen ^^itö^ifteS liegt in bcr

unioerfaliftifd^en ®efellfd)aft§= unb ©taatSauffaffung. Un§ l^at ba§

©(f)icffal gegeben, nic^t nur inbiotbualiftifd^e 23orfaf)ren gu l^aben,

fonbern aud^ unioerfaliftifd^e. ®§ glaube niemanb, ba^ e§ fid^ babci

um tote ßel^rbegriffe, um lebtofe ©tubengele^rfamfeit i^anble. ^er

©egcnfa^ biefer ;3fbeen erfüttt ben ^ampf ber ©efd^ic^te, feiert immer

mieber, unb in i|m erzeugt ficfi Dürnel)mlic|, raaB bcr eigentlid^c

(Sang ber ©efd^id^te ift.

ßaum mar bie frangöfifd^c 9fiet)oIution in bic Söelt gefommen,

fo entftanb ein ;3fbeen!rei§, bcr bic erftc, mcnn am^ einftroeilcn nod^

begrenzte (Segenroirfung gegen hk inbiöibualiftif(f)e ^bze Dorftellt.

@§ ift ber ^beenfreis ber 9tomantif, bic feine blo^c ßunftfd^ulc,

fonbern eine Sebcn§rid^tung, eine gange ßultur= unb ®cfeEfd§aft§=

t^eoric mar. Sin ba§ fcftftei^enbc überfinnlic^c (Clement in unferem

©eifte anfnüpfcnb, ha§ ßant als „SIpriori" rein fategorial, rein

anal;)tifd^, rein erfenntni§tl)coretifc^ nod^mieS, l^aben t^id^te, ©d^cEing^

^egel, S3aaber§, ©c^lciermac^er, Traufe, S^ooaliS, bie S3rüber ©c^legel,

Slbam SJZüEcr, ©ötreS unb anbere ha§ ÜbcrfinnlidEie in bie ©ciftigfcit
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roteber eingeführt unb fo ben 9^ationalt§mu§ überrounben. 2tuf

folcfiem 9Bege \)at guerft fjic^te, l^at bann namentlich ©c^eKing,

2Ibam SJiüHer, 93aaber bem ÜberinbiDibucIIen in ber ®e[eH[c^aft§=,

©taat§', 3^e(f)t§= unb 2ßi[|en[d^aft§leE)re feinen ^la^ eingeräumt unb

fo bie inbiDibuaIiftif(f)c ©efeÜfd^aftSerflärung überrounben. 9JHt

unerl)örter ©nergic unb S)en!er!raft DoHfü^rte gierte al§ ©rfler biefc

2öenbung unb 'i)at bamit geiciftct, roaS an ben ©rengen ber menfd§=

liefen ^raft fteE)t, E)at gleidifam am eigenen ©rf)opfe fic^ au§ bem

@umpf gebogen, ©ein ®eban!engang mar gunäc^ft rein erfenntniS=

tl^eoretifd^ folgenber. 2)a§ 2)enfen be§ ©ingeinen unterfu(^t, fü^rt

notracnbig gu bem ^enfen eine§ anberen ®eifte§, um ben erften

erüären gu fönnen. S)amit mar ber ßernbegriff be§ ;3fnbiDibuaIi§*

mu§, bie geiftige ©elbftgenugfamfeit unb ©elbftbeftimmt^eit anQe=

griffen unb gulc^t hk (Sang^eit an feine ©teUe gefegt; bie @angl)eit

crfc^eint je^t a[§ ^lä^roater be§ menfc^Iid^en @etfte§. Sf^ic^t me^r

bie ©elbftergeugung be§ ^fn^ioi^uumS, nic^t me£)r bie ^luft groifc^en

©eift unb ©eift ift e§ je^t, roa§ \>a§ S3tlb unfere§ innerften ßeben§

beftimmt, fonbern bie Serbinbung oon @eift gu ®eift.

SOöir E)aben oben bie SBefenlieit unb bie Probleme ber unioerfa»

liftifc^en 5luffaffung Ejinreic^enb befproc^en (f oben ©. 30 ff.), ^ier

gilt e§ nur, un§ bie 93eränberung, hk Umbilbung oor Slugcn gu

führen, meiere bie ©infü^rung eine§ unioetfaliftifc^en ^b^entiei^eS,

guerft ber Stomantü, im innerften Sftäberroerf be§ geiftigen ßebenS,

in ben ^ergfammern be§ ^eitgeifteS, l^eroorrufen mu^te. ©obalb
hh (Sang^eit mteber bie crfte 2ßir!li(f)!eit mirb, ftatt be§

©ingeinen, tritt au(^ notroenbig ein überinbiöibueHeS $Rcic^, ein

SReid^ inteHigibler SBerte in i>a§ gefeEfct)aftlic^c unb geiftige ßebcn

beftimmenb ein. 5ReI)men mir al§ S3eifpiel roieber hu religiöfe ;3fbec.

2)ie $ReIigion§ibec fc^afft unb forbert bie 9fleIigion§gemeinbe. ®enn
bie SGBirfltc^roerbung (^Iftuatifierung) be§ religiöfen :3fnbiDibuum§

wirb je^t nic^t fo oorgefteüt, mic beim :3in^ioiö"oli§mul, ba^ i(^

felbft ber 9Jiann märe, ber ben @eban!en unb ba§ begreifen ®otte§

au§ fic^ ^erau§ ergeugte. ^ie ®angl)eit ber 9teIigion§gemeinbc, ber

ßirc^e, ift e§ oielmel^r, bie mic^ al§ religiöfe Stealität gleidifam crft

fc^afft unb Don je gefcf)affen ^at. ^ie @angl)eiten, bie ßoüeftioa,

bie ©cfamtbinge l^aben bie§ in mir getan unb finb bie erften 2;räger

geiftiger ßultur, fie finb bie geiftigen ßebenbigmac^er geroorbcn.

SCßirb ber ©intiitt unioerfaliftifc^er 2)cn!n)eifc in ben geiftigen
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©el^alt eine§ ^^i^ölterg fo angcfel^cn, raie btcfc§ S3etfpicl c§ locift,

bann begreift man, roelc^ üielfälttg neue§ ßeben bte Ülomantif pcrft

in S)entf(f)Ianb, bann in ber gansen SOöelt erzeugte, ^ie ßultur

erpit fogleid^ einen anbeten Stempel al§ ben be§ bloßen 2Bi[fen§,

ha§ Überinbioibuelle, gule^t ha§ Überfinnlid^c gieiit in bie ^erjen

ber SO'lenfd^en ein, bie %nUt ber Reiten felfirt mieber.

@§ roar ber erfte gro^e ©egenfd^Iag feit Dielen i^a^rl^unberten*),

ber erfte mirüid^e ^urd^brud^ burc^ bie inbioibualiftifd^e Seben§ibee.

^ä) bel^aupte nid^t guoiel, inbem id^ fage: SCöenn ba§ beutfd^e 93oIf

einmal nad^ üielen ^^fo'^^töufenben nic^t mefir ha fein, roenn man
ha§ 2)eutfd)c mie l^eute ha§ ©ried^ifd^e an§> oerf(f)ollenen Urfunben

erlernen mirb, bann mirb ho^ ein emiger ©lang an bem beut»

fd^en Flamen l£)aften, meil ber beutfc^e ®eift bie abenblänbifc^e

ßultur t)or bem Untergange bemal^rte, inbem er fid^ ben ermürgenben

Umarmungen ber SJ^itgarbfdfilange beg i^nbioibualiSmug entmanb.

Unb um ben Um!rei§ üon ßant, f^id^te U§ §egel, oon ÖJoetl^e bis

äu 3lox)ali§ unb ©id^enborff mirb eg leud^ten mie Ifieute um ^laton

unb 5IriftoteIe§.

fjreilic^ mar biefer 2)urcf)brud^ fein üollfommener. ®ie Stomanti!

l^atte eine Sflieberlage erlitten, aber e§ mar eine fönigUc^e SfUeber*

läge, ©ie !am nod^ gu frü^, ber inbiüibuaUftifc^e ^^itseift ^^^^^

fid^ nod^ nid^t ausgegeben, ba§ ßeben ging nod^ roeiterl^in feinen

alten ßeitfternen nad^. 3Iber bie SRomanti! ftirbt nid^t gang, i§r ®e=

fd)Ied^t ift fd§on gal^lreid) unb mannigfaUig. ®iefe§ !onnte nic^t

getroffen unb ausgerottet merben. 2luc^ mir gä^Ien unS gu biefem

(Sefd^Ied^t.

2öeld^e§ roaren nun bit oerfdEiiebenen ^Jormen, namentlid§ bie

politifd^en formen ber neuen unioerfaliftifd^en ^cn!=

meife?

^m S3ereid§e ber SSiffenfd^aft ift e§ gang allgemein ber ßampf
gegen ben med^anifd^en ^aufalbegriff in ben ©eifteSroiffenfd^aften:

©efd^id^te, ©ermanifti! (nid^t in bem fläglic^en ©inne, roie fie l^eute

betrieben mirb, bod^ in jenem ber ©ebrüber @rimm), 9flec^tSn)iffen=

fd^aft, S3ol!§n)irtfc^aft§Ie]£)re, fie aEe rooöen nun plö^Iid^ 2öiffen=

^ 3)a6 au<S) ^kx SBorläufer ba roarcn, in ber ®entc;ieit, fogar gum Seil fci^on

in anti=rationaliftifc^en Seftanbteilen ber Seigre SRouffeauS, unb bafe überl^aupt

bie SBeÜgcfd^idöte ja nie gänälid^ oon atten guten ©eij'tern oerlaffen roar, foH

bamit natürlid^ nid^t geleugnet roerben.
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frf)aften roerben, bic e§ mit ^nnerlid^!eit, racil mit ®cfamtgciftig=

feit (objeftioem (Seifte) gu tun l^aben, nic^t mit blinber Ur[ä(f)Iid^=

feit. Seiber ift biefe ©ntroidlung bamal§ nic^t an§ @nbe gefommcn,

fonbern in ben Slnfängen ftecfen geblieben. 3llä bauernbe fjrud^t

blieb iebo(^ bk gefcJ)i(^tIi(^e ^Rid^tung, ber „^iftoriömuS" gurüd, bcr

äuerft in ber 9lec^tgn)i[|en[c^aft entftanb, bort ba§ S^aturred^t über»

roanb (j. %. allerbing§ mel^r oerbrängte al§ innerlid^ überroanb);

aber ein ooHgüItigeS ©igenei an beffen ©teile gu fe^en, gelang

nid^t. ^n ber SßoIfSroirtfd^aft^Iel^re raar eö perft ber geniale Slbam

ajlüßer, ber ^rac^entöter be§ ©mitl)ianigmu§, bann mar e§ ßift unb
bic auf beiben (me§r aB l^eute befannt ift) berul^enben gefd^id^tlid^cn

©deuten ber SSoIfSroirtfd^aft^Ie^ire (9?ofd§er, ©demolier), bie bi§ in

unfere heutigen Sage reid^en — allcrbing§ ift aud^ ^ier, obgroar gu^

crft fel^r oiel, gule^t bod§ nur §albeg erreicht morben. 2lber bie

Slngroeiflung, bk ©nttl^ronung be§ 9flaturred^te§ in ber i^iuriöprubeng,

bie 3ui^ücfbrängung unb ®rf(^ütterung ber liberalen ©c^ulen in ber

93olfgn)irtfc^aft§teE)re ift bod^ mol^I gelungen, ^n ber @efellfd^aft§=

le^re (©ogiologie) unb ber ©taat^le^re l^aben ^egel, S3aaber, ©Delling,

©c^leiermacl)er, Traufe, ©tal^l @ro|e§ unb ^auernbcg geleiftet, aber

bie pofitiDifttf(^=empiriftif(^e Qeit, bie fpäter einfette, l^at e§ nic^t

äur ©ntroidiung fommen laffen, fo ba^ l^eute bie ©efeEfc^aftölei^re

cbenfo roic bk unioetfaliftifd^e 5lu§bilbung ber SSolBroirtfc^aftgle^re

Dor einem neuen 3lnfange fte^t.

(Sin gro| geroorbeneS ^inb beS uniöerfaliftifd^en (55ebanfen!reife§

ber ^Romantif unb ber gefd^id^tlic^en ©d^'ule (ni(f)t aber be§ ©ogialiSs

mu§, roie g. 33. ^^ilippoöid^ fälfd^lic^ bel^auptet) ift bie ©ogial^

politif. Unter „©ogialpolitif" barf man nic§t almofenartige ©e-

fc^enfe für bie unteren klaffen oerfte'^en, fic ift aucf) ntd^t nur (n)a§

fc^on einen oiel roeiteren ©inn ^at) §ilfe für bie fd^mad^en ©ruppen

ber (Sefellfc^aft, cor allem für bie Slrbeiter, fonbern fie ift nod£)

barüber l)inau§: ber SSerfuc^ ber fdEirittroeifen Drganifierung ber

mirtfc^aftlic^en Sesie^ungen, ber 95erbinbung freier, hiS ba^in un=

organifierter Sßirtfc^aft§formen. ®ic ©ojialpolitif will nid^t

blo^ l)elfen, fie raill S3inbungen einbauen in bie freie, un =

geregelte SCBirtfc^aft beS Kapitalismus. Sßenn g. 33. oorge=

fcf)rieben roirb, ba^ bie SlrbeitSgeit nur gel^n ©tunben betragen bürfe,

ba§ bie grauen* unb ßinberarbeit biefen ober jenen S3ef(^ränfungen

unterliege, bafe äroangSroeife bie SJerfid^erung gegen Kran!^eit, Un*
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fall, bitter, ^^nualibität ufro. einzutreten l^abe, fo roerbcn bie bt§

bal^tn freien SSegiel^ungen ber 9Birtf(f)aftcr untereinanber teils nur

eingeengt, b. ]^. aber fc^on mittelbar geregelt, teil§ aber pofitio, un*

mittelbar geregelt unb organifiert, inbem bie l^elfenben unb ju*

fammenroirfenben ßeiftungen üon Arbeiter, Unternehmer, ©taat ober

anberen 93eteiligten beftimmt roerbcn. ©ogialpoliti! alfo überroinbct

ben n)irtfc^aftli(f)en fJi^eil^eitSgrunbfa^, fie bebeutet Drganifation —
oHerbingS nic^t burc^greifenbe Organifation nad^ einem beftimmten

©efamtplanc, fonbern (unb ba§ ift iE)re (Scfiroäd^e ber E)eutigcn

Sfleoolution gegenüber) nur ein mcl^r faHmeifeS ©infc^ieben oon

DrganifationSformen unb ©d§ran!en in Jene ©teilen ber SBirt^

fc^aft, wo bie inbioibualiftifc^e f^'^^i'^ßi^ ^^ meiften cntgliebemb

geroirft l^at.

@in anberer S^ad^folgcr ber SRomantif, bem ein mäd^tigeS 9Sad^§*

tum befc^ieben mar, ift ferner ber DÖIfifc^e ®eban!e. ^ie !o§»

mopolitifc^e ©runbeinfteHung bc§ iQfnbioibualiSmuS E)aben mir oben

(@. 88 f.) al§ notroenbige tjolgß ^Jon 2Itomi§mu§ unb ©(ei(^E)eit er»

fannt. Umge!eE)rt liegt e§ beim UnioerfaliSmuS, ber auf ©angtieiten,

Gruppierungen, ©onberbinbungen berul^tl „SSoIfifc^" Jiei^t: S3eftimmt

burcf) ein ^ol!§ganjeä; „93olf" balEier ein geifttge§ ©angeS, ein

geiftiger Drganiömug oon ganj beftimmter ©igenart. ®er SJ^enfd^

ift bemnad^, foroeit er ni(f)t oertretbar (oermec^felbar) ift, ©lieb cine§

„SSoIfeö", erft fomeit er oertretbar mirb, ©lieb ber „9Jienfd)f)eit". —
2)cr mächtige oölüfd^e Quq im ^citgeifte, ber fid^ feit ben S3efreiung§«

friegen in ^eutfc^tanb geigt, mar roieberum oor allem ein ^inb ber

5lomanti!. S)iefe unioerfaliftifc^c ©igenfc^aft be§ oölfifd^en ©eban!en§

€i!lärt auc^, roarum bie liberalen Parteien, bie i^n anfangs auf

il^re gal)nc fd^riebcn, immer mel^r jurücfroeid^en mußten, il)n immer

me^r an eigene oölfift^e (nic^t'inbioibualiftift^e) Parteien abgeben

mußten. „IRationar'sliberal ift ein SBiberfprud^ in fid^, eine contra-

dictio in adjecto. ®a§ liberale naturred^tltc^ s inbioibualifttfd^ ht»

ftimmte ^en!cn fann nie mit bem oölüfd^cn, b. f). unioerfaliftifd^

gerichteten, auf eine beftimmte ©onberbinbung gegrünbeten ©ebanfen

n)ir!li(^ ©ruft mad^en, menn e§ mit feinen eigenen 93orau§fe^ungen

nit^t in Sßiberfpruc^ geraten foH. 2)a§ liberale ^enfen l)at oiel*

mel)r, roie gum grcil)anbel nad^ aufeen unb gur 2öirtfc^aft§frei^eit

Ttac^ innen, fo aud^ im politifd^cn S3erl^ältni§ nad^ au^en unb innen

ben Srieb gum nic^tnationalen, gmifd^enoölfifd^en S)enfen. 3>"fol9^



93om SBerben unb 2Bcfen unferc« 3citflctfte8 97

be§ gänälid^en SJiangelä an gc|ell|d)aft§n)i[fcnf(f)aftli(^en93ilbutigenber

heutigen Qdt roirb biefc einfache ©infic^t aUgemein unbeacf)tct gelaffcn.

@§ gibt aUerbingg einen @e[ic^t§punft »on bem au§ ber oölüfd^e

©ebanfc al§ eine Dcr^ättni^mä^ig inbioibualiftifd^e ©infc^ränfung

beg unioerfoliftifd^en ®ebanfen§ erfd^eint, nämlic^ wenn man bie

ganjc 9Jienf(^l)eit al§ eine einzige (ibeale) ©an^^eit auffaßt unb

bann ben ©ingelnen, [tatt il^n biefer ©an^l^eit einäugliebern', einem

©onbergangen, ber SSoIfSgemeinfc^aft, guorbnet. ^n biefem %aüe

ift aßerbingS „93oIf", eine blofee 2;eilgangt)eit, eine Der{)ältni§mä|ig

inbioibueHc ©anglieit ftatt ber aÜgemeinften ©ang^eit be§ ßultur=

!reife§ ober ber SJlenfc^^eit überhaupt, al§ roefentlid) betrad£)tet.

^iefe ©egenüberfleHung („SJoIfSganjeS" gegen „9J^enfc^l^eit§ganäe§")

ift aber nur uon einem ganj allgemeinen tl£)eoreti[c^en ©tanbpuntt

au§ möglief), alfo in ber allgemeinen ®e[cll[cf)aft§lel^re, ober in ber

21^corie ber 9^ation; aber in ber poIitifd)en St^eoric roie ^raji0 ift

fic oon Slnbeginn au§gcf(f)Ioffen, roeil e§ ha ein 9[J^enfc^^eit§ganäc§

mangels einer Drganifation ber gangen 9}lenf(f)f)eit ni(f)t gibt, ^m
5ERitteIaIter mar in ber !atE)oIifc^en ^ircfic mit bem ßatein al§

33ilbung§fprad&e eine alle abenblänbifc^en S3oIE^eiten umfaffenbe ®in=

^eit oor^anben, bamal§ mar ba^er jene ©egenüberfteUung aud^

praftifc^ Don SSebeutung; l^eutc fe^It aber eine folc^e politifc^ mir!=

fame Drganifation gänglic^ (aucf) für ben !all^olif(^en ©tanbpunft,

roeil ber ^apft ja nur nod^ eine reltgiöfe, feine politifc^e ?lutorität

ift); fie fommt baf)er für bie polttifc^c ^raji§ unb 2;^eorie nic^t

mcf)r in S3etracf)t, unb bie oölfifcfie 5Iuffaffung erfc^eint politifc§ nur

nac^ ifirem unioerfaliftifc^en @eE)att. —
SRac^ allem liegt ber ßulturgef)alt be§ UnioerfaliSmuS !lar am

S^agc. 3»^bem ber SRenfc^ an ©angEieiten, unb bamit roieber an

bie ©ültigfeit objeEtioer, gefamtl)eitlic^er (Eotteftioer) ^becninl^altc

gcbunbcn roirb, oerroanbelt fic^ feine gange ©infteüung. 5)a§ ge»

fcüfc^aftlid^c unb geiftige ©ange, bie ^hte, ift nun Slmme unb

Söilbner be§ SJtenfc^en, nun gibt e§ mieber ein ÜbcrinbioibueHeg.

SDf^ittelpunft bin nid)t id^, fonbern eine ©ang^eit, ein miif) S3mbenbe§

unb bamit ©rmccfenbeS, ©c^affenbeS, ein ^rimärcS au§erE)alb meiner

^erfon, eine Slealität über mir. @o ift ber 3"9 i>t§ UnioerfaliSmuS:

DbjeEtiD ftatt fubjeftio;

apriorifcf) ftatt relatioiftifd^ (innere ®igengcfe^Iid^!cit

ber ®angt)eiten);

€pann, i>et na^te €taat. T
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bebuÜit) ftatt inbuftto;

intuitio ftatt emptrtftifd^ (innere @rfaf)rung ftatt

äußerer); innere^ SBiffen ftatt bcr Slufflärung;

®Iieberung§= unb ^"'ßc'fnjiffenfd^aft ftatt ßaufal«

roiffenfc^aft;

burd^fe^t mit ;3frrationaIität ftatt reiner ^errfd^aft

be§ 9tationaIen;

metapl^pfifd^ ftatt a^ntetopl^pfifd^; bcr @eift ift mit

fid^ felbft befd^äftigt — ^i^^^üdfbrängung, S3in*

bung ber 2öirtfc|aft;

reine ftatt utilitarifd^e @ittlid^!eit;

ftänbifd^'organifd^ ftatt !apitaliftifd^.

5Iud^ bic Statur ber „Sßiffenfd^aft" ift alfo nun eine anbere. @§
ift nun finnloS, hk Sßiffenfc^aft al§ blo^e @umme roed^felnber @r*

fal^rungen gu betrad^ten, fonbern ha§ Sogifd^e al§ ein ßategoriaI=

DbjeftiöeS, 5lpriorifd^e§ ift nun ba§ Sßefentlic^e. ^ie ©rfa^rung roirb

fid^ immer önbern, aber bie 9^atur be§ ßogifd^en üerleif)t ber Sßiffen=

fd^aft ftet§ eine überinbiDibueße ©tgenfd^aft. 2)er Utilitari§mu§ ift

tot. Sßal^r ift nid^t, ma§ mir nü^t ober fid^ in äl^nlid^er äu^erlid^er

Söeife auf mid^ begiel^t, fonbern: 2öa§ roa^r ift, ift e§ fraft feiner

9latur be§ Sßa^rfeinS.

9Iuf folc^e SBeife ift bie unioerfaliftifc^e ©inftcßung in oielem ein

Gegenteil ber inbioibualiftifd^en. ®ic ßulturfreife au§er mir fc^liefeen

nun eine eigene geiftige ^Realität in fid§. So entftcp roieber ^U'

trauen — Slutorität — S3inbung an bie ^hee, ^nnerlid^feit al§

(Srunbric^tung, unb cor allem aud§: 9^id^t ha§ SBiffcn ift mel^r

ha§ aUeinl^errfd^enbe (Clement in ben geiftigen ;3?n^atten ber Kultur

;

nun treten alle anberen ©tcmente be§ menfc^Iid^en @eifte§ bem ilöiffen

jur (Btitt, unb ba§ Überfinnlic^e l^errfd^t über allen. ^tbz§ unioerfa^

liftifd^e ßßitalter ift ein3cttalter ber ©ntrationalifierung.

Unb mieber feigen mir nun bie ©olbroage ber @efd^idf)te ftreng

unb uncrbittlid^ ben unioerfaliftifd^en ^^italtern il^r angemcffenc§

5leil guroägen: ^a§ ^u^ere tritt jurüdf, mie ba§ i^fnnere gunimmt.

2)er auf ^nnerlidE)!eit l^intreibenbe SJienfd^, ber oon bem inteEigiblen

SReid^e ber ^hten fic^ bilbenbe menfd^Iid^e ®eift fann nun feine XaU
fraft nic^t ooE bem ^u^eren gumenben. @r fd^ä^t e§ geringer ein,

fann fid^ i^m nid^t me^r gang l^ingeben unb roiH e§ im ©runbe

aud^ nic^t. 2)al^er bie Sinbung biefe§ 5ltu§eren, bal^er bie öffentliche
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^Regelung burd^ S3elel^nung, SBcrjünftigung, SScrgcmeinbung, SScr«

gcnoffcnfc^aftung, SßergefcIIfd^aftung ober Drganifxerung in irgenb»

einer t^o^i"- ^^^ 3Jien[d§ rairb nun, fofcrn er roirtfc^aftet, einge»

orbnet in eine Drganifation, unb barauS folgt bic grunbicgcnbe

2:at[a(f)c: ®r roirb Organ biefer Drganifation; unb ba§ bebeutet

äule^t: bie ftänbif(f)e SCöirtfd^aft ftatt be§ ßapitali§mu§I

SÖirb aber ber ©ingelne Organ einer genoffenfd^aftlid^en ©angl^eit,

fo roirb er bamit raieber feftgelegt in feinem n)irtf(i§aftli(|en ^anbeln;

:3nitiatiDe, fc^öpferifc^er ©d^roung be§ ©ingelnen rairb befd^rön!t,

bie roirtfd^aftlid^e Stätigfeit felbft befd^nitten. ®§ folgt haxau§ eine

oerpItniSmäBige S3eftänbig!eit unb @Ieid)förmig!eit ber 2öirtfd§aft,

unb, tro^ oieler probuftioer SSorteile ein oerlf)äItni§ntä^ige§ <StiE=

ftel^en be§ ted^nifd^en gortfd^ritteS; unb haB, wa§ wix am ^apita=

Ii§mu§ fo berounbern gelernt l^aben, bie ungel^emmt oorroärtS

ftrebenbe Entfaltung ber probuüioen ßräfte, ber nie enbenbe roirt*

fc^aftlid^e gortfd^ritt !ann nic^t annäl^ernb in bemfelben ajla|e

raeitergelien! 2)er 90'^enfd^ ift nid^t mel^r berfelbe. 20er ha§ ^u^ere

bänbigt unb binbet, !ann e§ nidE)t gu^leid^ in§ Unbegrenzte ent=

roicEeln, fultioieren rooEen. Sßir roerben unten (f. @. 184) noc^ ge=

nauer nad^rocifen, roie bie SJ^einung ber l^cutigen fogialiflifd^en ^olitüer

gänglid^ unhaltbar ift, man !önne burc^ ^römi€nIo]^n''S3erfa;^ren unb

ä^nlid^e aJiitteld^en biefelbe ßeiftungSfä^igfeit ber fo^ialifierten SBirt*

fc^aft ergielen roie ber freien, ja benfelben gortfd^ritt ber probuftioen

Gräfte erreichen, roie in ber fapitaliftifc^cn ßebenSorbnung. S)iefe

931einung oerfcnnt gänglic^ bie geiftigen 2rieb!räfte, meldte bie äußeren

SJlittel unfereS l^eutigen ßeben§ unaufl)örlid^ oormärtS bringen. ^a§

!ann nur gefc|el)en, menn aUeS ©eiftige unfereS Seben§ fi(| auf bie

2tu^erlid^!eit richtet. SBenn mir aber auf ;3nnerlid^!eit unb auf

Sinbung ber 2ßirtfd§aft burc^ Drganifierung ober „Sogialifierung"

l^infteuern, fo muffen mir miffen, ba^ mir ärmer merbenl S3eibe§

fann bie ©efd^ic^te nid^t leiften, bcibe§ gibt un§ ha§ @dE)icffaI nid^t:

ÜJiel^r inneres ßeben, mel^r ®eiftig!eit unb gugleic^ mel^r roirtfd^aft«

liefen 3fleid^tum, mel^r mirtfd^aftlid^e ©ntmicflung. ©o ift bie Söelt

nid^t eingerid^tet. ®ie ©efd^ic^te mi^t beibeS mit il^rcr unbefted^=

liefen ©olbraage gu unb gibt oom (Seiftigen, i^fnneren nur, inbem

fie oon bem Stureren megnimmt.

2)er Der!E)ängni§DoIIe i^frrtum, ha^ bie§ anberS fei, murgelt in bem

brittcn ^becnfreife, bem ©ogialiSmuS.
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3. 2)cr foätaliftifd^c ^bttntxti^ unb S3crn)anbte§.

S)er @03tali§mu§ f)at bic größten 2ßir!ungcn l^eroorgcbrad^t unb

nimmt bcn größten 9taum im geiftigcn ßcben bc§ ;3fal^rE)unbcrt§ ein.

2)er ©oäiaIi§mu§ E)at fid^ im Saufe ber Qdt in oerfc^iebenen

fjormen unb ßc^rgebäuben entroicfelt. 9Jiafegcbenbe*@eItung E)at aber

gule^t nur ber ^ax^i§mu§ erlangt, ber fic^ al§ ba§ einjige, „n)if|en=

fd^aftlid^c ©pftem be§ ©ogialiSmuS" begeicfinet, fid^ al§ ba§ ©rgebniS

einer ©ntroidlung „uon ber Utopie gur SBiffenfc^aft", roie @ngel§,

ber 9}Zitarbeiter 9Jlarjen§ fagt, betrad^tet. — 2)er ©ogialiSmuS fteUt

fi(^ in ber pra!ti[d^en ^oliti! bem n)irtfd^aftlid)en ^nbioibuaIi§mu5

(Kapitalismus) i)eftig entgegen mit feinem Programm beS fc^ritt*

meifen Slrbeiterfc^u^eS forool^l (roorin er aÖerbingS nur ©ögialpoIitiE,

nic^t eigentlicf) (Sozialismus treibt), mie befonberS mit ben S3eftrebungen

nadö Koßeftiüierung unb ©ogialifierung ber ©ütereräeugung. ^n biefer

Söeife mirfte unb rairft er alS mächtige unioerfaliftifcf) geartete 3«it=

ftrömung. 2)aneben aber ^at er politifcö immer ftreng liberale ©runb»

fä^e uerfolgt unb oerfolgt fic aud^ nodf) l^eute, nac^ ber 9leDolution.

Stufeerfte ^emofratie unb poliiifc^e %mf)nten in jeber tJorm, ^5rei=

l^anbel, ©emerbefrei^ett (roo nic^t gerabe bie ©ogialifierung in S3e*

tratet fommt), S3erufSfrei]f)eit rcaren oon jel^er ©runbforberungen ber

SJiarjiften. ©o erfcfjeint ber marjiftifc^e (Sozialismus f(f)on ber äußeren

Betrachtung einerfeitS ber mäc^tigfte SBiberfac^er beS ßiberaliSmuS,

anbererfeitS beffen mäcf)tigfter |>elfer, politifcf) mie t^ieoretifd^. ^^
mö(f)te e§ je^t fc^on auSfprecfien, ha^ ber 9JiarjiSmuS nacf) meiner

Sluffaffung fein c^t unioerfaliftifc^eS ©ebanfengeböube, auc^ feine

eigene 2Irt ber ©efeüfc^aftSerflärung ift (eS fann \a nur bie beiben

legten ©runberflärungen beS ^nbioibualiSmuS unb UnioerfaliSmuS

geben), fonbern eine SJiifcliform oon :3fnbioibualiSmuS unb Unioer^

faliSmuS. %a mir unten in einem anberen ^ufömmenl^ange bit

genaue ^arftetlung unb ßritif beS marjifUfc^en (Sozialismus geben

werben (f. unten § 20 S. 131 ff.),
bcmnac^ eine genauere Erörterung i)m

unmöglich ift, möge mit ber bloßen ©rroä^nung beS ©o^ialiSmuS al§

beS britten großen politifcEien ©ebanfenfreifeS unfereS QtitaittxB an

biefer ©teile genug getan fein.

^ier ift auc^ ber Ort, einer anberen, äl^nlic^ zroiefpäftigcn, jmifc^cn

SfnbioibualiSmuS unb UnioerfaliSmuS ftefienben Seroegung ju ge«

benfen, bie ein fenngeid^nenber Söeftanbteil unfereS SeitgeifteS ift, bcS
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®cnof[enfcf)aft§n)efen§. 2)a§ (Scnoffenfd^aftSroefen ^at fic^, in

mannigfacfien ^^ormcn unb qu§ mannigfacfien SBurgeln gefpeift, im

Saufe be§ 19. ;3af)r]^unbcrt§ immer mel^r ausgebreitet. ^Robert Omen,

ßoui§ Slanc, ^ailo, SaffaKe, (S(f)ur^e=®eli^[c^, Sßictor Slimö ^uber,

„bie Pioniere Don Otoc^bale", ba§ finb bic ^erfonen, an bie fic^ bic

oerfd^iebenen genofjenfc^aftlid^cn SSeroegungen oorne^mlic^ anfnüpfen.

®iefe Flamen geigen fc^on bie mangelnbe t£)eoreti[({)C unb pra!ti[(fie

©inl^eit an. Unioerfaliftifd^ gerichtet ift nun jebe @enofjenfd^aft§=

lel^rc notraenbig infofern, al§ fie an bie ©teile ber freien, unorgani=

fierten n)irtfc^aftli(f)en unb fögialen Regierungen ber ©ingelnen eine

Drganifierung biefer SSegielEiungen fe^t, eben eine ©enoffenfd^aft, einen

93erbanb. (Sofern aber biefe genoffenfd^aftlid^en Serbänbe aB „©elbft=

Pfe" (= ©elbft^ilfe ber ©ingeinen) aufgefaßt mürben, xoa§ gang ror=

roiegenb ber ^^aü mar, finb fie huxä)au$ inbioibualiftifc^ fonftruiert,

unb finb fie aud^ in eine inbioibualiftifc^ gebac^te SOöirtfc§aft§= unb

®efeIIf(^aft§orbnung eingefügt unb al§ frei gefürte, oertraglic^ jeber»

geit lösbare S3inbungen gebacfit, hu felber mit ben anberen genoffen»

fc^aftlic^en S3inbungen in ber ©efeUfc^aft nidEjt organifd^, fonbern

mieber nur oertragIid§ oerbunben finb. S)effen ungeachtet ift ber

unioerfaliftifc^e ©runbgug unmöglich raegguleugnen, fogar tro^ beS

i5eE)Ien§ einer planmäßigen ©inorbnung in einen @efamtgufammen=
^ang ber mirtfd^aftlid^cn Drganifationen — ob e§ fid^ nun um
ßrebitgenoffenfc^aften, S3erbraud^Sgenoffenfd^aften, @rgeugung§ge=

noffenfc^aften, ober fogar nur um mirtfd^aftlid^e ßampf* unb 2lb=

md^ruereine (bie @emer!f(^aften) l^anbelt. ^enn in ben erfteren (Se=

noffenfd^aften werben bie mirtf(^aftlid§en Segiel^ungen groifc^cn @e»

noffenfd^aften organifiert, in ben @eroer!oereinen bie Söegiel^ungen

ber ©enoffenfc^after gu iEiren roirtfc^aftlic^en Oegenpartnern; erftere

leiften unmittelbare mirtfc^aftlid^e DrganifationSarbeit, le^tere mel^r

mittelbare im (Sinne ber ©ogialpolitif (g. S3. burcE) ßol^noereinbarungen,

SlrbeitSgeitbeftimmungen).

Slud^ bie ©Übungen ber Kartelle unb ^rufts gei^ört im meitcren

@inne gur @enoffenfd^aft§biIbung. 2)a ^ier aber feine Si^eoric im
6piele mar, fonbern un§ nur felbftgemad^fene ©ebilbe entgegentreten,

fann oon einem gebanfenmä|igen, bemußt unioerfaliftifcfien ©infc^lag

in ben ^^itö^ift nid^t gefpro(f)en rocrben.

SJüt bem SSiS^erigen f)aben mir bie ©lemente, bie Sf^ß^nfreife, ba§
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SBerbcn unb bie ©runbnatur unferc§ ^ßi^S^ift^^ betrad^tet SBir l^abeit

nun bie S3cn)egung§rtd§tung, bie ßrifcn, bie in il^m gären, einer

furgen Setrad^tung gu unterhielten.

§ 17* ^ie tri^eti unfcreS Bcitgeiftes

Unfere ^^i* leibet in il^rer d^aotifd^en SSerroirrung an taufcnb

einzelnen ßrifen, bie al§ „tJragen", „brennenbe 5lufgaben", bringenbe

„9ieformnotn)enbig!eiten" gur ©rfd^einung fommen. 'S)aDon foH aber

l^ier nid^t gefprod^en raerben. Söir l^aben nur bie grunbroefentlid^en

ieiürifen unfere§ QtitalUx^ gu betrad^ten, al§ rcelc^e x<S) folgenbe

anfeilen möd^te: 2)ie äußere ftaatenpoIitif(f)e ^rife be§ gegenwärtigen

3eitpun!te§, bie burd^ ben SSerlauf be§ Krieges l^eroorgerufen rourbc

unb un§ ^eutfd^e, al§ bie S3e[iegten, am prteften trifft; bie geiftigc,

tl^eoretifd^e ^rife be§ ;3fnbit)ibuali§mu§, n)eld§e in il^ren pra!tifd§cn

f^olgen bie f^orm einer politifd^en ßrife be§ ßiberali§mu§ unb ber

®emo!ratie annimmt; bie n)irtfd^aftlid§e ^rife be§ ;3fnbiDibuaIi§mu5,

bal l^ei^t bie ^rife be§ Kapitalismus, mie [ie fid^ in ber 3Irbeitcr=

frage geigt unb als golge (Sogialpoliti! unb ©ogialiSmuS geitigte;

unb enbtid^ bie ßrife beS ©ogialiSmuS felbft, berjenigen geiftigen

aJlad^t, bie, !aum im Slufftieg begriffen, fd^on ben ^^i^föß «nb hk

3erfe^ung in fid^ beginnt. ®a unS bie ftaatenpolitifd^e Krife fpäter

nidfit mel^r gu befdEjäftigen l^at, merben n)ir fie aßein l^ier näl^er be=

trad^ten, bie anberen nur gufammenfteUcnb überblidfen.

I. ^ie ©taatenpolitifd^c ^ife. ®er Krieg 'i)at burd| hu a3eficgung

ber SRittelmäd^te fold^e SIbgrengung ber S3öl!er unb (Staaten ge=

brad^t, bie unf)althax, bie gegen bie S^latur ber ^inge finb, bie bal^er,

ba§ fielet l^eute fc^on jeber, eine fd^Iummernbe Krife für gang Europa,

neue friegerifc^e 33ern)idfelungen bebeuten.

SBenn mir ^eutfd^öfterreid^er guerft auf unS felbft bitdfcn, fo

bürfen mir atterbingS nicE)t blo^ üagen, mir muffen bem ©efd^irf

aud^ aus marmem bergen banfen. @ine fd^merglid^e, aber l^eilfame

Fügung l^at unS frei gemad^t — frei unb lebig unferer unbanf=

baren, gule^t aud^ unlösbar gemorbenen 2lufgabe im alten Öfterreid^,

eine ©umme Heiner flamifd^er Sölfer gu einem großen Kulturftaate

gufammengugmingen; unb bamit frei unb bereit, glü^enben ^ergenS

in unfer altcS beutfd^eS ^eimatl^auS gurütfgu!el)ren. 2Bir l^arren ber
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©tunbe, ha voii aufrufen rrerbcn: SIHc ^oxh' unb ©übftämme, bie

einigen S3rüber be§ beutfd^cn ^aufe§! — ^\ä)t nur roir, aud^ ba§

bcut[(f)e S3oI! al§ ©angcS fann Don bcm S^d^ ^^^ 3ufammenfd^Iuffe§

m(f)t ablaffen, folangc bie ^atnx nid^t in il^m erftidt unb oergiftct

ift. 2Bie fd^ön fagt Sftücfert:

9?or iebem ftel^t ein S3üb

®cff, n)a§ er roerben foE,

©0 lang' er ha§ nid^t ift,

Sßirb nid^t fein fjriebc voH

S5iefe§ S3ilb ber @inig!eit döu ©üb unb 9^orb fd^racbt un§ ®eutfc^=

öfterrctd^ern, fcEiroebt jebem beutfd^en bergen cor, c§ fü^rt, e§

leitet un§ unb roirb un§ nid)t Derlaffen, hi§ xdxx ba§ 3^^^ erreicht

^aben.

2)ic groeitc offene SCBunbe am beutfd^en S3oI!§!örper, ber mäd^tigfte

iöeftanbteil ber ftaatenpolitifc^en ßrife (SuropaS, ift bie Unteriod^ung

oieler SJiilliDnen beutfd^er SoIfSgenoffen dou allen 9^ad^barn S)eutfd^=

tanb§. S)ie Sllemannen im @Ifa^ unb in ßotl^ringen, bie S3ajuoaren

in ©übtirül, ©übfteiermar! unb in SBeftungam; gang Befonber§

bann bie breieinl^alb SJliKionen S)eutf(f)e, bie in ^^ma^ unb ©d^anbe

unter ber Blutigen ^eitfc^c ber I)alb aoarifdEien Sfc^ed^en leiben

(benn bie 2^c§e(^en, meldte Don ben ^olen bie Söudligen in ber

flamifcöcn Familie, döu ben U!rainern bie :3fuben unter ben ©lamcn

genannt merben, finb ein Don Sloaren ftar! burd^fe^ter S3oI!§ftamm,

wie jebermann, ber in S3ö^men reift, fc^ön auf ber ©tra^e feigen

!ann); bann bie S)eutfd^en in ©d^Iefien, ^ofen, SBeftpreu^en, Dft=

preufeen unb enbli(^ auc^ jene in ©d^IeSmig — aUi biefe ©c^mac^

unferer Srüber in frembem ^oä^t mirb e§ un§ nid^t erlauben, un§

in S^tul^c unb ^rieben puSlic^ eingurid^ten, mic e§ bie f5rieben§Der=

träge in rounberlid^er SSerblenbung anneE)men, roic c§ pa^ififlifdEie

©d^roac^föpfc unb S3öl!erbunb§ftümper im ©tile SCBilfonS ber Sßett

glauben mad^en mollen. ®a§ beutfd^e SSoI! mu^ fic^ bereit l^alten,

e§ fann fid^ nid^t ^Rul^e gönnen, unb mu^ finnen, waS ^flid^t unb

<SE)re gebieten. 2)a§ beutfcE)e S3oI! mu^ fid^ feinen politifc^en ßörper,

ber je^t Derftümmelt ift, erft nod) bauen. 2)afe c§ biefeS tue, bafür

forgt bie t)öl!if(|e ^hte unb $Rotn)enbig!eit. fjür un§ gilt, maS einft

Ul^Ianb Don ben ©Ratten fang:
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^an fagt raol^I oon ben ©Ratten,

<Bu legten ©rgting an,

S3i§ fie erlöft fid^ Eiatten

®ur(^ einen erfd^Iagenen SJ^ann.

S)ie neue Drbnung ber 9BeIt ift feinefraegS eine fo eiferne, ba%

ba§ beutfd^e 93olf für ercig J)of[nung§Io§ in il^r eingeflemmt raäre.

^ie llRä(^tegruppe gran!reic§=@nglanb=3lmcri!a ift in ft(| wenig ge=

feftigt, 9lu^Ianb ein brol^enbe§ gragegeic^en für bie gange SBelt,

unb, xoaä ebenfo roid^tig ift, ber Orient ift feit ^a^rl^unberten gum
erftenmal roieber in S3en)cgung. — ^nbeffen, biefc ^rife näl^cr gu

betrachten, ift unfer ^mtd f)ux niä)t; benn fie ift eine blofee ftaaten^

politifc^e Slngelegenl^eit, feine geiftige ßrife be§ ^ßi^Ö^if^^^- ^^^
barf ic^ ba§ @ine l^inäufügen: Unfer S3oIf gel^t in na^er ßii^itnft

^xüot fd^raeren QtiUn entgegen, aber bie fpätere 3^1^"^!^ crfd^etnt

mir in um fo glängenberem ßid^te. ®inc neue Dttonen=, eine neue

©taufergeit fe^e \d) !ommen, bebingt burc§ folgenbe groei 2;atfad^en:

®eutf(f)Ianb ift al§ bie größte, leiftung§fä§igfte feftlänbifd^e 9Kac^t

nad^ bem Sßeltfriege äurücfgeblieben (benn ^^ranfreic^S 3"'^ii"ft ift

gule^t bod^ nur, ein graeiteS ©panien gu merben); unb infolge ber

Sluflofung be§ alten Öfterreid^ finb ®eutfc£)Ianb bal^er aEein beffen

5Iufgaben gugefaUen. 2)ie Saüanifierung @uropa§ reid^t je^t bi§

nad^ ^rag unb SöarfdEiau. 9^iemanb al§ ®cutfc^tanb roirb l^ier auf

bie 2)auer Drbnung fd^affen fönnen unb bie ftet§ lauernben tf(|ed^if(^=

polnifc^en, poInif(^=u!rainifc^en, ungari[c§=tfc^ec^ifd^en, ungarifd§=

rumänifc^=ferbifc§en, ferbifd^=bulgarifd^en (ufro.l) ßriege niebergu^al»

ten oermögen. 2)abei mirb ©nglanb mit natürlid^er 9^otn)enbig!eit

ber politifc^e S3unbe§gcnoffe 2)eutfd^Ianb§ merben. 2)enn um 5)eutfd^=

Ianb§ ©eegeltung unb überfeeifd^e SöcItfteHung gu minbern, mu| e§

trad^tcn, e§ auf bem i^ßfttanbe gu befdE)äftigen. Unb B)ier l^at 2)eutfc^=

lanb ja tatfäcf)Iid§ feine natürlidEien 5lufgaben. 2öir oerfte^en l^eute flar,

roarum ^olen, S3ö^men, Ungarn, ©übflaroien (felbft ©ried^enlanb)

einftenS bcutft^e ße^en maren. 6d mu§ e§ mieber fommen. Söenn

ha§ beutfd^e S3ol! feinen 3Jiann fteEt unb bie ®inge ben burc^ il^re

Slatur gefegten Verlauf nel^men, roirb eine glängenbe, an bie alte

ßaifergeit gemal^nenbe ^u'funft unferer |arren. — ©ooiel über bie

ftaatenpoUtifd^e ^rife. 2)ie anberen ßrifen merben mir fpäter im
©ingelnen ausführlich §u betrachten l^aben unb fie bal^er l^ier nur

aufgäben, nämUc^:
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II. ®ie ßrife be§ naturrec£)tlici^cn ^nbiDtbuaIi§mu§ in ber ^^orm

einer ßrife be§ ßiberali§mu§ unb ber ^cmofratie; ferner III. bie

ßrifc be§ Kapitalismus, n)et(f)e beiben ßrifen fd^on burd^ bie

2tnfecf)tung befunbct werben, bie bie heutige politifc^e unb roirt*

fc^aftU(f)e Drbnung burc^ ben ©ogialiSmuS erfährt. H6er baneben

ge^t äugleid^ einiger: IV. bie Krife be§ ntarfiftifd^en ©ogialiS»

mu§ felbft 2lu(^ biefer l^at feine ßrife. 2)enn in bcrfelben ©tunbe,

in n)el(f)er ber 9Jlarji§ma§ gum ©iege fomntt, feigen wix i^n in

ber tiefften ©paltung, fo ba§ il^m biefer ©ieg cor unfercn klugen

roieber entgleitet.

2ln biefer ©teile ergibt fic^ nod^ bie t^rage: ^anbelt e§ fic^ blo^

um eine ©umme ber genannten öier ©ingelfrifen, ober fterft bal^inter

ttwa§ ©inl^eittic^eS, ©rö^ereS? ^<i) liabt fc^on eingangs ber Über*

äeugung 5lu§brucf gegeben, ba| eS fi(f) E)eute ni(^t um eine Summe
Don 2;eilfrifen Jianbelt, fonbern um eine Slnfec^tung beS inbiDi=

bualiftifd^en ^^ttgeifteS an ben Söurgeln. ^ie Krife beS poIi=

tifc^en :3inbiDibuaIi§muS, bie ßrife be§ roirtfc^aftlid^en ;3inbiDibuaIi§=

mu§, beS Kapitalismus, liegen offen jutage, fie finb ßrifen ber nod^

gang unb gar DorI)errf(^enben ^been unferer 3^^*- 2Bir merben

fehlen, ba^ im @runbe auc^ bie Krife beS 3JiarjiSmu5 eine Krife

ber inbioibualiftifc^en Seftanbteile in il^m ift, unb fo mirb fid^ oon

aßen ©eiten l^er baS S3ilb entroEen, baS mir eingangs fd^on ange=

beuttt l^aben: Unfere Qzit ift ber S3eginn einer ooHfommenen inneren

Um!e^r, eines 5lbfterbenS beS :3nbiöibuaIiSmuS, eineS auS ben tief=

ften 2:iefen beS ©eiftigen auffteigenben SBiUenS gum UnioerfaliSmuS,

gur geiftigen (Semeinfc^aft, unb bamit gugleiti) gur ^bee, §um ;3inner=

licfien, meld^eS nur als baS Überinbioibueße, ^nteHigible, 9J^etapl^9=

fifd^e fein fann.

Unfere Krife unb Ü^eoolution ift baljer baS Gegenteil ber großen

frangöfifc^en SReooIution. 2)iefe bebeutete baS politifc^e S)urc^greifcn

ber fcf)on ia^rl)unbertelang gel^egten unb in bie tiefften ^oren ber

bamaligen Söilbung eingebrungenen inbioibualiftifd^en i^fbee, fie be«

beutete ben politifc^en ©ieg beS inbioibualiftifc^en 3ßit9ßi[iß^f ^^^

SluSbilbung beS Liberalismus unb bie SluSbilbung beS ßapitaliS*

muS. ©ang anberS bie gegenroärtige Sf^eoolution; fie ift nid^t bie

le^te SluSreifung ber frangöfifc^en 9fleDoIution, fonbern ber erfte ge=

roaltfame StücEfc^Iag bagegen; fie ift nid^t eine JReooIution beS 2luf=

bauend, fonbern oorerft nur eine fold^e ber 3lb!eE)r: ber Mh^t com
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;3fnbtDibuaIt§mu§. Unb ha§ ©onbcrbarfte ift nun: 2)a^ ha§, wa§
überraunben werben foÖ, eben btefer n)trtfcf)aftlid^e i^inbintbualtSmuS,

ben anftürmenben Überramber, ben marjiftifc^en ©Oäiali0mu§ in

geroiffcm ©inne felbft überrcunben unb gu fic^ Ejerübergegogen ^at,

ba§ ber 9Jiarj{§mu§, döu ber ^ranf^eit be§ @egner§ angeftccft, felbft

inbiDibualiftifc^ burd^fe^t ift! 5)ie§ ift in ber %at ha§ ©onberbarfte

ber l^eutigen ^rife unb Sf^eoolution: ®a§ ber reoolutionierenbe

(Sieger im ;3fnnerften berfelben ßrife anl^eimfiel, roie ber S3cfiegte.

2)ie l^eutige Sfieüolution geigt fidf) fo abermals nid^t al§ ein @egen=

ftüdf gur frangöfifc^en JReooIution, fonbern aB eine umgefel^rte 3lc*

naiffance — fic ift eine ©egcnrenaiffance, aber nod^ mit gang

unjulänglid^en 9JiitteIn, oielleid^t nur ber crfte, noc^ täppifc^e unb

innerlid^ fd^roac^e S3erfud£) gur ©egenrenaiffance, aber ein Serfud^,

ber au§ ben 2:icfcn ber beutftf)en 35Dl!§feeIe J^eroorbric^t 2)a§ beut=

fc^e fSolt J)at 5luf!Iärung unb ßiberalilmuS ber legten :3fal^rl^unberte

nur bulbenb, nur in feiner Söeife mitgemacht, e§ mar niemals gang

habti, wie allein fd^on ber preu|ifd)e Seamtenftaat geigt ®enn bie

33oI!SfeeIe ift unüermüftlidE), treu mie ®oIb unb bleibt fic^ gleid^

burc^ aEe gefd^ic^tlid^en i^f^^rtümer l^inburd^. 5lber l^eute finb mir

erft nodE) am SXnfang biefer ©egenbemegung, biefeS geiftigen @r=

road^enS. Unfere ^l^ilofopl^ie, unfere Sßiffenfd^aften, unfere ^oefie,

unfere @efellf(f)üfts*, <Btaat§' unb ©ittenlel^re inSbefonbere l^aben

für eine DoIIe ©egenrenaiffance noc^ nic^t bie nötigen geiftigen ^ilfs=

mittel auSgebilbet, unb an Steligiofität fel^It eS gumal. S)ie Sf^ömantü,

bie ein gewaltiger Slnfang gu aEebem mar, ift unferer lieutigen 3cit=

bilbung innerlich entglitten (fie felber !am gu frül^, um gefc^ic^tlid^

etmaS au§gurid)ten), ein @rfa^ ift noc^ nic^t ha — fo mu^ bie ^nt

fid^ erft no(^ burd^ j^rrtümer belel^ren laffen, mu^ iljren redeten

2öeg nodE) fuc^en. ^ie ©eburtSftunbe beS redeten, gielbemufeten, uni=

oerfaliftifc^en S)cn!en§ mu| erft noc^ !ommen. „©orget, ma§ il^r jeber

f(^afft!" modelte man ba mit 9}leifter @ffel)art unferen ^^i^genoffen

zurufen.

§ 18. Stxiiit ht^ iiihtxammn^ mh Ht ^ettturratie

2)ie ^rife be§ :3;nbiDibuali§mu§ ift ha; fie jft politifd^ ba, info»

fern ber heutigen ®emü!ratie gleid^geitig mit il^rem legten ©iege§=

laufe ber auf 2)iftatur ober menigftenS auf ©onbcrrec^tc ^inauS=
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laufcnbc 5lätegeban!e cntgegengefc^t roirb unb fofern im politifd^cn

Scben ein gcrabcgu gänglid^er ^uföntmcnbrud^ bcr eigcntltd^cn bemo=

fratifc^en Parteien ftattgcfunben ^at, nad^bem fd^on lange ctne2Ibbröcfe=

lung Dor^ergegangen roar; [ic ift öfonomifd^ ha, infofern ©ogiali»

fierung unb Kommunismus gegen ben Kapitalismus brol^cnb i^r

^aupt ergeben.

ßiberaliSmuS unb ®emo!ratie faffen toir olS bie politifd^en 2IuS=

brucfSformen beS naturrec^tlid^en SfnbioibualiSmuS auf. SiberaliSmuS

unb 2)emo!ratic unterfc^eiben fid^ nur ftufenroeife ooneinanber. 2)en

SiberaliSmuS !ann man als bie gemäßigte ^Jormel beS S^aturred^tS

bctrad^ten, bie fid^ auf bie fonftitutioneHe ©taatsform einrichtet;

roäl^renb bie ®emo!ratie (oon Sr^og, baS 25oI!) grünblid^er als ber

SiberaliSmuS hk gleidEie ^crrfd^aft aEcr oermirKid^t, 93oI!SE)errfd§aft

möglid^ft unmittelbar eintreten Iä|t unb bamit ber ^hte beS (&taatS=

oertrageS unb ber SolfSfouoeränität am reinften @enüge tut. (5eit=

bem in S)eutfd^Ianb unb Dfterreid^ äu^erfte ®emo!ratie ^fa^ griff,

ift bieS allgemein befannt. :3?ebo^ mu^ man fid^ Üarmad^en, ha^

aud^ unfere S)emo!ratien nod^ immer nid^t baS le^te i^fbeal erfüllen,

infofern mir oon frül^er nod^ eine gro^e, feft im ©attel fi^enbe S3e=

amtengemalt ^aben, bie nacf) bem ©runbfa^e ber ©ad^oerftänbigfeit,

nid^t nad^ bem ber 2öa{)l unb ^arteigugeprigfeit, befteHt rourbc.

®en Slmerifanern, gum 2:cil fogar ben ©dfimeigern, mürbe biefe ®in=

rid^tung gar nid^t beBiagen. 9Rod^ roeiterge^enbe ®emo!ratie alS

felbft bie SImerüaner l^atten hu alten @riecf)en, roo, wie in Sltl^en,

tJelb^errn unb S3eamle einfad^ auSgeloft mürben — baS folgerid^*

tigfte S3efteIIungSoerfa]^ren hei oorauSgefe^ter ©leid^l^eit.

SBof)er nehmen mir nun bie SJZa^fläbe für bie Kriti! beS poli=

tifd^en i^fnbioibualiSmuS? ®a^ ber ;3nbiDibuaIiSmuS alS @efeIIfd^aftS=

ti^eoric ein ©runbirrtum fei, fiaben mir fdEion frülEier nad^gemicfen

(f. oben ©. 68 ff.). ^ieS gu roieberl^olen, märe überflüffig. §ier gilt

es, hie (Schaben unb @df)roäd^en beS politifi^en :3fnbiDibuaIiSmuS

äu er!ennen. 3IIS poIitifd^eS (Softem aber ift ber :3fnbiDibuaIiSmu5

nid^tS anbereS benn eine beftimmte DrganifationSform beS Staates.

^n ben DrganifationSformen unb =fragen felbft liegen bal^er bie

9J?aMtäbe ber Kritü.

Um biefe Unterfut^ung fül^ren gu fönnen, muffen mir guerft eine

Sßorfragc beantroorten: ^\t „Organifation" für ;3t"^ioi^italiSmuS

unb UnioerfaliSmuS baS ©leiere? Ober allgemeiner: Söelc^er ift ber



108 ßriti! beS 3cttaeiftc§

2lufgaben!rei§ beffen, wa§ man „Drganifation" nennt, uniöerfaliftifd^

nnb tnbtDibualiftifd^ aufgefaßt?

„Drganifation" E)cip (gang aUgemetn gcfcHfd^aftSraiffenfd^aftltd^

gefaxt), einen 5l6Iauf geiftiger ©emetnfd^aft ober gemeinfamer ^anb*

lungen (©enoffenfc^aft), baburd) gu feftigen, gu formen, 5U erleichtern

unb in feiner 2öieber!el^r gu fidlem, ha^ iE)m bie nötigen äußeren

nnb inneren ^ilfsbebingungen unb Hilfsmittel bargeboten werben.

2)er SilbungSoerein g. S3. ift eine Organifierung be§ ^anbelnS gum
3mecfe ber S3ilbung geiftiger 93ergemeinfd)aftung§Dorgänge ttwa:

JBorforgc für bie Sßortragenbcn, für bie SSerftänbigung unb ©inla*

bung ber S3efuc^er, für ben SSortragSfaal, ßic^t, Neigung, Safel,

treibe, ©üoptiEon, Südfierei u. bgl ©ine ©eroerffd^aft bagegen ift

bie Drganifation für gemeinfameS ^anbeln. @ic trifft S3orforge für

biefeS ^anbeln unb beftimmt e§ felber, §. S3. burc§ Slnfammlung

eines <Strei!f(^a^e§ mie burtf) planmäßige Serraenbung beSfelben. ^m
erften %ali^ ^aben mir oor un§: 2lnpren oon 95orträgen, SBed^fel»

rebe, ©ebanfenauStaufcf), alfo @emeinfc^aft§bilbung; unb ber „S3erein"

bafür ift bie Drganifierung biefer (SemeinfdEiaft; im gmeiten j^aäe

^aben mir oor un§: ©emeinfameS ^anbeln ber SIrbeiter, g. S3. aB
„©treu", beffen planmäßig geformte unb vorbereitete ©eftalt burdE)

bie „@emerffd£)aft", bie Drganifation jenes ^anbelnS gefd^al^. —
®er Staat ift nun nid^tS anbereS al§ bie ibeeUe (Sefamtl£)eit aller

Drganifationcn überhaupt, ha§ (ibeeUe) (Sefamtbilb, bie pi^erc @in=

^eit aßer ©ingelorganifationen beS ßebenS, meS^alb iJ)n SIbam

äRüHer bie Stotalität ber menfd^tid^en ^ngelegenlieiten nannte.

Überlegt man bk§, fo geigt fid^ beutlicf), ha^ „Organifation" für

bie inbioibualiftifc^e unb bie uninerfaliftifc^e 3luffaffung nid^t ha§

©leid^e fein !ann. ;3>^^ioi^"'iIifiifc^ ^^^^ ^^^ Drganifation gule^t

immer nur eine Drganifation oon gemeinfamem ^anbeln fein, oon

äußeren S3egiel^ungen ber i^inbioibuen gueinanber! 2)a jebeS ^nbi=

oibuum im ©runbe geiftig autar! ift, fo fann organifatorifdf) nid£)t

ein ^öd^ftmaß geiftiger S3erbinbung erftrebt roerben, fonbern umge=

feiert: 2)ie Drganifation fott nur bie ^onflüte be§ ^anbelnS, bie

äußeren 3«fömmenftöße unb IRcibungen ber i^^nbtoibuen oerminbern

unb au§fd)alten; baS „9led^t", alS ber ;3fnbegriff aller organifatori*

f c^en ?lormen, foH ja (mic mir oben fallen) für bie (Singel^eitSlel^re

ein SJiinbeftbegriff fein; „9?ed^t" foU ba§ Hötf)ftmaß an ^reiE)eit, ba§

fERinbeftmaß an Stegelung, an ©taatSeinmifc^ung bieten; „9led§t"
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foE ben ^taat unb burc^ i^n ha§ (SJcfamtäufammcnleben fo orga«

nifieren, ba^ möglid^j't toenig Organifation, ntöglic^ft mel ®itt^eU

freiE)cit ha ift. ®a§ ®rgcbm§ ift: ^m tnbtDibualiflifd^cn (Sinne

gcl^t „Drganifation" auf bic möglic^ft rctbungSlofc Drb*

nung be§ gemcinfamcn ^anbeln§, unb beroirft bamit mög=

lic^ftc geiftigc „fj^^eil^cit", „:3f[oIicrung" ber ©inaeinen unb aud§

möglich ft geringe S3eeinftu[fung be§ ^anbelnS ber ©ingelnen.

S)a§ ©cgenteil im unioerfaliftifd^en ©tnnel „9^e(^t" unb „@taat"

finb I)ter aJieiftbegriffe, „Organifation" gielt ni(f)t guerft auf bie Organi=

[ation be§ gemeinfamen ^anbeln§, auf bic Orbnung oon äußerlichen

SBegiel^ungen ber ©injelnen, fonbern im unioerfaliftifc^en

(Sinne gel^t „Organifation" aufbieinnig fteunbt)iel=

fältig fte geiftige 2Serbinbungber®inäelnen unb regelt

erft auf biefer ©runblage ha§ äußere ^anbeln. ^m (Sinne unferer

frülieren S3eifpiele fönnen mir fagen: ^m unioerfaliftifclien (Sinne

ift ber gan5e ©taat „S3ilbung§Derein", Organifation geifliger @e=

meinfc^aftSbilbung; im inbioibualiftifc^en ©inne ift ber gange ©taat

„SSerein", Organifation beften äußeren §anbeln§, ba^ ermöglichen

foH, einanber möglic^ft in Ütul^e gu laffen. 2)ie politifc^en ©pfteme

be§ UnioerfaliSmuS motten ba^er möglic^ft oiel organifieren unb

primärerroeife nur @eiftige§; bie politifc^en ©pfteme be§ :3fnbiDibua=

Ii§mu§, „8iberali§mu§" unb „^emofratie", motten bagegen möglic^ft

menig organifieren unb primürermeife nur ^ußere§. ®a§ geigt, roic

bie Segcic^nung „fogia Illiberal" eine contradictio in adjecto, ein

Söiberfprud^ in fic^ ift (ä^nlic^ roie e§ fic§ oben ©. 96 oon „national"*

liberal ergab). „Siberal" l)eißt nicfjt „fogial" fein, ^eißt nict)t binben,

fonbern ^eißt trennen, abfc^ciben, ^Jrei^eit fcl)affen. ®§ ift ein oer*

geblic^er Serfuc^, oom inbioibualiftifc^en ©ebanfen au§, ber boc^ mit

logifc^er S^otroenbigfeit ben reinen ©icl)erl)cit§ftaat forbert, gum „üuU
turftaate", gu bem ©taate mit geifttgen, nicf)t nur äußerltcf)en Sluf»

gaben gu gelangen. SRatürlicf) muß biefer 93erfuc^ fcfteitern, folangc

bie inbioibualiftifclien ©runbfä^e ni(^t aufgegeben roerben. — 9loc^

eine jroeite äl)nli(^e f^olgerung ergibt fic^. SBcnn „fogialsliberol" ein

Söiberfpruc^ betber Segriffe ift, bann ebenfo bk Segeic^nung „fogial*

bemofratifc^". 2)ie beiben begriffe fönnen burc^ einen Sinbeftric^

ebenforoenig Bereinigt roerben, roie ^a unb Sf^ein, roie fjeuer unb

SBaffer, benn „fogial" l^eißt binben, „bcmo!ratifc^" l^eißt löfen. 2öa§

öcrbient aber ein ^i^^t^unbert, ba§ biefen groteSfen SBiberfpruc^ ge»
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bulbtg l^innimmt, voa§ ocrbicnt ein n)iffenfd^aftlid§e§ ©pftem, eine

gartet, bie i^n erfinbet?

9Bir l^aben un§ flax gcmad^t, n)a§ Organifatton ift, loeld^c t)crfd^te=

bcnc Sebeutung fic für ben ;3fnbbibuali§mu§ unb UniDerfaIt§mu§

politifd^ l^at 9^0(^ bleibt bie loicfitigfte fjrage übrig: 9Bie Drganifa=

fation in il^rem inneren (Sefüge befd^affen fei, raelc^e formelle ©truJtnr

fie l^abe? S)ie Slntraort ber^,@efeEfd^aft§le|re lautet: ®a§ ©cfüge

iebcr Drganifation ift Über= unb Unterorbnung; nur burd^ Über=

unb Unterorbnung ber organifierten Seftanbteile ift Drganifation

möglid^. ®in Söeifpiel biete bie Drganifierung gemeinfamer n)irt=

fd^aftlid^er 2:ätigfeit, n)ie fie eine gabri! barftellt. @§ ift Hat, ba§

bie ^abri! nur burd^ Über= unb Unterorbnung ber arbeitsteilig in=

einanbergefügten S3eftonbteiIe be§ ©rgeugungSoorgangeS befteE)t. @§
mu^ bal^er aud^ eine ^errfd^ergeraalt (oberfte Si^orm) ba fein, raeIcEje

hk 1Xhzx= unb Unterorbnung forool^I befel^Ienb feftlegt, roie geraäl^r*

leiftet; mag biefe ^errfd^ergemalt nun (!apitaliftifc§) ber iJabrü^err

fein, ober (fommuniftifdE)) bie com @eneraI=Dberbireftor ber 23oI!§=

mirtfd^aft eingefe^te ßeitung; mag fie monard^ifc^ ober foüegial ge=

bilbct fein, ^ier geigt fid^ ha^ gro^e politifd^e Problem: ha^ eine

^errfd^ergemalt, ba^ gü^rung nötig ift, meil Über= unb Unterorb*

nung W S)afein§= unb SebenSform aller ^rt oon „Drganifjition"

barftellt.

%a^ eine fül^renbe ^errfdöergeroalt für jebe Drganifation nötig ift,

fd^Ue^t gmei ©onberprobleme in fid^, bie aber innig gufammcn^ängen:

1. 2)a§ Problem ber ©taatSform, genauer gefagt, ber 9ficgierung§=

form ober ber ßeitungSform aller Organifation überl^aupt; 2. ta^

Problem ber SeftelTung ber ^errfd^ergemalt (ber Seitung, Ü^egierung).

S)ie mögUd^en ßeitungSformen finb nun mie befannt: ©iner al§ ber

^errfd^er (monard^ifd^e SSerfaffung); menige ^eoorgugte al§ ^errfd^er

(2lrifto!ratie); oiele ober alle al§ ^errfc^er (^emofratie). 2)iefc brei

fjormen ermöglichen bann oerfd^iebene ^Ibroanblungen unb ^mifd^en*

formen, bie aber l^ier nid^t in $8etrad^t !ommen. @§| ift beutlid^, ha^

bie öeftettungSarten ber ^errfd^ergeroalt mit ber ßeitungSform felbft

innig gufammenliängen.

^nbioibualiftifd^ ift ber ©runbgebanJe, ha'^ bie ^errfd^ergemalt

tl^ren Urfprung in allen organifierten SJ^itgliebern l^abe, fic^ ba^er

Don aUen in gleid^er SBeife ableite. (2)er „Uroertrag" be§ S^latur*

red£)te§.) S)iefer @eban!e ift au§fdE)Iaggebenb für ßiberali§mu§ unb
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®emo!ratie. ®ic legten ^crrfc^er, bte S3efteIIenben (2Bäf)[cr) [inb

na^ tnbiDibualifti[(f)er 5luffaffung aü^ 9Jlitg(ieber ber Organifation

b. 1^. be§ Staates („9SoI!ö[ouDcränität"); btc §errfd§ergcroalt t[t barum

eine fotdEie, in ber alle 93eftcIIenben impltcite, potengiell oertreten

fein foHen (Staat == ber überftimmcnbe Söitle aßer). SBenn alle

bie SBefteHenben ftnb, l^errfcf)en aud^ alle, follen alle in ber ftänbigen

^errfd^aft oertrcten fein. 2)ie§ ift ber folgertd^ttge, ftrenge ®eban!en»

gang, ben ber naturred^tli(f)e ;3nbtöibuali§mu§ forbert. ®er auf=

geöärte 9lb[oIuti§mu§ unb ber fonftitutioncüe St6eralt§mu§ erfüllen

biefe t^orberung nur teilroeife, erft bte ^emofratie erfüllt fte gang.

2)ic S)emo!ratte ift balf)cr bie einzige §u ®nbe gebadete, logifdE) rid^tige

politifc^e ^orm be§ naturred^tIidE)en ^nbioibuati§mu§ ! @Iei(f)berec^=

tigte SSertragfd)Iie|enbe (bie Staatsbürger), gleid)berec^tigte 23efteIIenbe

(gleiches Sßa^IrecEit), unb eine folc^e ^errfd^ergeroalt, bie, !oIIegiaI

äufammengefe^t, (9Jitnifterium, Parlament) ben Söillen ber SSefteüens

ben oerförpert — ba§ finb i^re ©runbfä^e. SBeiter aber! SBo nur

glei(f)bered^tigte SefteHer finb, !ann nur ber med^anifd^e ®runb=

fa^ ber SJle^r^eit entfd^eibcn. §ier fommt roieber bie früf)er er=

fannte atomiftifd^e Hrt be§ S^aturrcd^tS §um 95orfdE)ein. :^eber

©inäelne ift ein gleid^roertigeS SItom, ^^ie^fd^e unb fein Stiefelpu^er

I)aben biefelbe Stimme, jcbcr roirb mit gleid^cm @en)i(f)t in bie 2öag=

fd^ale geroorfen unb mitgeraogen: bic9J^elf)r^eitfon^errfd^en!

Unb ein nod^ rüdffid^tSloferer SluSbrud ber ©leid^^eit ift bann ber

n)ieberl^oIt erroäfjnte, oon ber antuen S)emo!ratie geübte ©runbfa^ ber

SluSlofung. @r bringt groei SÜ^^erfmale aller S^emofratie, bie llnftctig=

feit ber 9Jiaf[e (^artciroec^fel in ber ^errfc^aft, STlinifterftürgen, S3e=

amtenroed^fel mit roed^felnber ^arteil^errfc^aft) unb ba§ ^RioeEierenbe

flaffifc^ äum SluSbrudE. Unter bem ©influ^ ber Überlieferung ift

^eute in ®uropa ber ©runbfa^ be§ fac^gemäfe üorgebilbeten 93eam=

ten nod^ üorl^errfdEienb, gang befonberS in ^reu§en=2)eutfdE)Ianb,

aber aud^ in Öfterreid^; in ber SdEiroeig, f^ranfreid^, ©nglanb ift

bicfer ©runbfa^ felfir abgefd^mäd^t, in 3Imerifa bagegen geigen fid^ bereits

atl^enifd^e 9leigungen, infofern faft bei jebem ^räfibentenroed^fel, ha er

faft immer mit einem Söed^fel ber ^arteien^errfc^aft gufammenfällt,

^unberttaufenbe oon Beamten auSgemec^felt merben. Tlan fagt fid)

bort auiü) oielfad^ ganj offen (roie mir 9Jlaj SBeber oon feiner 5lme=

rilareife berichtete): „ier Sac^e nac^ ift ber ©runbfa^ ber feften

?InfteUung fad)!unbiger oorgebilbetcr ^Beamter allerbingS ber beffere;
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loir roiffen auc§, ha^ unfcre Beamten, bcren 9lmt§bauer eine furge

ift, fe^r oft für i^re eigene Safere forgen unb ba^ fic rcieber ge^en

muffen, fobalb fie fid^ in ü)t Slmt eingearbeitet i^aben; aber (Selb

l^abcn wir genug bagu; raorauf e§ un§ anfommt, ift, ba^ bie 93e=

amten fid^ nic^t al§ unfere Ferren auffpielen (wie oieüeic^t im alten

^reu^en, im alten Öfterreic^), fonbern nn§ gu roillen finb." ^^n»

Iic§e§ ift ja aud) in ber ©tfiroeij ber %all, wo man gen)äE)Iten ßaien.

bie Sluffid^t über facfimännifc^e S3eamte überträgt, 3. S3. einem biebcren

S3äcfermeiftcr bie Sluffic^t über bie ©d^ulc.

Söic immer beim ^nbioibualiSmuS, fo aud^ bei feiner politifd^cn

^^eorie: 2Iu§ ber SItomifierung folgt hit SDIed)antfierung.

SBenn jebe ©timmc glei(f)n)i(f)tige§ (äquipoIenteS SItom ift, fo !ann

feiner ©timme mel^r innerer SBert gu!ommen. @§ fann nur rein

mec^anifc^ gewogen ober geloft merben. ^n ber inbioibualiftifc^en

2öirtfdE)aft§tE)eorte finben mir fd^on feit QueSnap biefelbe Sluffaffung

ber 93oI!§roirtfc^aft al§ eine§ ordre naturel, b. i. einer Drbnung im

naturgefe^Iidjcn (Sinne, im 6inne eine§ ^aufalmec^aniSmus. 2)ie

2)emo!ratie betrachtet ben politifc^en Drgani§mu§ ebenfalls rein

mecfianifc^ aB 5ltomf)aufen, aB ordre naturel. 9^id^t ber 9Bert, fon»

bern hit Sö^engc E)errfc§t in i^r nad^ bem med^anifdEjen @eroid£)tc.

2)iefe ßogi! mü^te auct) bem einfachen, gcfunben SJienfc^enoerftanb

abfurb erfc^einen, um fo me^r al§ boc^ ha§ Seben felbft anber§

entfd§eibet. 2)enn in Söirflid^feit lebt niemanb nac^ bem
©runbfa^ ber 9Jie{)rl^eit, fonbern eingig nur nac^ bem oon SBcrt

unb 2öalE)r^eit. 3- 95. mirb jcber, ber franf ift, einen Slrgt fragen,

roer (Selb in papieren anlegen mitl, einen fjinangfunbigen, mer ein

§au§ bauen roill, ben S3aumeifter. Unb allgemein roirb, raer einen

Jftat brandet, fuct)en, ba^ er bem Urteile be§ @inficf)tigften, be§ tJac^s

funbigften, be§ ßlügften, be§ S3eften folge, ba^ l)ei^t aber: i^n über

fic^ l)errfc^en laffe; e§ roirb i^m aber nid^t einfallen, unter feinen

grcunben barüber abftimmen p laffen. Über bie 2ßal)rl^eit unb

ba§ Siechte abguftimmen, ift ba§ Söiberfinnigfte, ba§ man ft(| au§*

ben!en fann.

Unioerfaliftifd^ gefeiten ift ber ©runbmangel jebeS politifd^cn

3[nbiDibuali§mu§ ber, ba^ ©taat unb ©taat§roille im übereinftim»

menben 2ßillcn ber 93ürger bcftünbenl Unioerfaliftifd) gefcf)en ift oiel»

mc^r bie ©ubftang ber ©cfellfc^aft nic^t ber ©ingelne, fonbern ein

übcrinbioibuclleS ©eiftigcS, roic mir immer roicber fanben bie
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©angl^eit bcr geifligen ©emeinfc^aft. ^etc Drganifation unb

am Tiieiften ber „©taat" i[t basier 5Iugbru(f einer roe[en!f)aftcn

geifligen ©angl^eit, ni(^t be§ gufälligen 2öil[en§, roeber ber

3JieI)r^eit, nod^ einer anbcren ©umme ©ingelner, bie burd^ Q\i=

fall unb SGBillfür bcftimmt rcirb. ®benfo raenig roic „©c^ule"

burd^ ben übereinflimmenben SöiHen ber 6(f)üler, „^eer" burd^ ben

SöiHen ber mec^anifcfien SJIcl^r^eit ber ßrieger, „ßirdE)e" burd^ h^n

medE)anif(^en SöiHen ber ©laubigen beftimmt roirb, fonbern burc^

ben geiftigen ©ad§ge]f)alt „©rgiclEiung", ben geifligen ©ad^gel^alt „^rieg",

ben geifligen ©ac^gel^alt „9?eIigion"; ebenforoenig fann ber ©taat
burcf) ben übereinflimmenben SCöiHen ber 9J^eE)rl§eit feiner 93ürger be=

ftimmt unb gelenft raerben, fonbern einzig unb allein burc^ ben

geifligen ©ad^gefjolt be§ ßeben§, burd^ bie fad)Iid^cn ©rforbcr«

niffc bcr geiftig=fittlic^cn ^n^alU ber mcnfc^lic^en 5lngelegen=

i^eiten.

2ßie foH nun unioerfaliftifd^ bie S3efleIIung§n)cifc unb bie

ßcilung§form beftimmt roerben? ®er ©runbfa^ bcr §errfd£)erbeftel=

lung unb ßeitung§form fann unioetfaliflifd^ gefe^en nur Don bcr

^a^t l^crgcnommen merben, nur üon ber 23cfd^affen{)eit jener

@eiftig!eit, bie ha§ ©anjc bilbct, fann bal^er 5ule^t nur ein ©runb*

fa^ be§ 2ßerte§ fein. 9J^an foll bie (Stimmen nid)t ääf)Ien, fonbern

roägcn, nid^t bie 9JZel£)rf)cit foll l^crrfc^cn, fonbern ba§ S3eftc.

S)er SBert, ba§ ®ute fcf)Ic(f)tl)in ift ber einjig beflimmenbe ©runb*

fa^ für bie ©eflaltung ber Drganifation unb für bie S3ilbung be§

^errfc^crmiHenS. — Sßa§ aber ha§ „93efte" ift, rcirb ja mo^l nac^

ben jcmeilS gültigen 5lnfd)auungcn unb Söertf^ftemcn njetf)fcln?

S)iefen ©inmanb l)öre ic^ uon allen ©eilen un§ entgegenf(f)allen.

Slber ift ba§ ein fo Dcrnicf)lcnbcr SDi^angcl, ba^ ein abfolut gültiges

SBcrlf;)flem in ber ®efc^icl)le ber Kultur ni(^t ha ift? 2)a§ ßeben

fann nie anber§ al§ au§ bem ßeben felbft l^erauS beftimmt

m er ben, au§ jenen SBcrtcn f)erau§, bie jcrocilS lebenbig finb! ^n
einer c^riftlic^en Sßelt 3. 35. fann unb foH nur ha§ ®l)riftlic^e l^crr*

fc^en. 2öenn aucf) eine 9Jiel)rl)eit ba märe, bie ftc^ bem 2:eufel oer«

fc^rcoren l)ätlc, fo rcörc c§ abfurb, ba^ biefe l)crrfc^lc, fonbern bk

l^öc^flen SGöerte bc§ ©l)riflentum§, ba§ 93eftc (im ©inne be^ (£t)riften=

tum§) foUien rccilcr ^errfcficn. 2öo ba§ ^u\ammcnUhm ni(f)t al§

eine med)anifc^e ©i(^crl)eit?genoffenfcl)aft aufgefaßt roirb, fonbern al§

ein gciftigeS ßeben, ein Kulturleben, foEen unb fönncn logifc^er*

Cpann, Der loa^te Staat. '
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tocife, bcr ^aim ber ©ad^e nad^, nur bie raefenBiaften 93e[timmung§=

ftücfc ber oor^anbenen @cifttg!ett l^errfd^en, b. \). ba§ icti)etl§ S3efte,

ba§ eine Kultur in ftd§ bel^erbergt. (5öettere§ bar.
f. unten § 28.)

S'lid^t n)a§ eine anfällige ober bauernbe SJle^rl^eit xüiü, fonbern n)a§

al§ ba§ S3efte, SBal^r^afte ernannt rairb, foll l^errfd^en. 2)ie ®emo=
fratie aber roill über bie 9Ba^r|eit abftimmen — ha§ ift nid^t nur

unburd^fül^rbar, benn über bie SBa^rl^eit !ann man gar ni(^t ab=

ftimmen, fie mu^ !raftil^rer58e|d^affen]f)eitbe[timmt werben, fonbern aud^

freoel^aft, benn bie SJlel^rl^eit in ben @attet fe^en, l^eifet, ha§ S^Ziebere

l^errfc^en machen über ha§ ^ö^ere^ ^emofratie l^eip alfo, um e§

p mieberl^olen: SKed^anifierung ber Drganifation unfereS SebenS,

be§ (Staates, unb 3tu§fd^altung jebeS 2Bertgrunbfa^e§ au§ bem S3au=

gefe^ biefer Organifation burd^ 3lbftimmung, burd^ ^errfd^aft ber

ane^r^eit.

3u biefem nun grünblic^ befproc^enen erften ©runbgebred^en ber

2)emo!ratie fommt nod^ ein gmeiteS: hk UnterfteHung (giftion), ba^

ein roirflid^er Söille oorl^anben fei, ber abftimmt, ber 2ßiEe ber oielen

©ingelnen, ber fogenannte ^olUmUe. SCSenn nämlid^ aüe 2Ibftim=

menben mirfüd^ einen beftimmten politifd^en SBiUen l^ätten, bann

läge in ber SJ^el^rl^eit groar nod^ fein Söert (auc^ bann !önnte man
über bie Sßal^rl^eit nt(f)t abftimmen); aber fie oerträte menigftenS

eine beftimmte SBirflic^feit politifc^er @efinnung, ftttIid^=poIitifd^er

Urteile, ^n 3Bal^r!^eit ftel^t e§ aber anberS. S)ie Seute ftimmen ab

unb l^aben bod^ feine Slnfid^t, fein Urteil, feinen SOßillen über bm
©egenftanb. Sßenn g. S3. in ber «Sd^meig eine 93oIf§abftimmung

barüber ftattfinbet, ob irgenbroo eine S3rücfe gebaut werben foII, raer

^at barüber ein ftarcS Urteil? 2)od£) mo^I nur bie wenigen üoIf§=

mirtfc^aftlid^en unb ted^nifd^en ©acfioerftänbigen, ein paar Beamte

unb bie i^fntereffenten (biefe g. %. fc^on nur ein einfeitig beeinflußtet

Urteil). Sßenn nun boc^ oielc Saufenbe abftimmenb ein Urteil über ba^

obgeben, worüber fie fein Urteil i^aben, fo l^eißt ba§ nur: 2)er23oIf§*

wille aBpoIitifd^er Söille mupe erft gebilbet werben burt^

bie i^üi^rer, eEie er fid§ al§ SBille äußern f ann; er mußte erft ge*

fd^affen werben — burd^ ben SBillen berer, bk nad^ ber bemofratif(^en

2;^corie bod^ erft l^interbrcin nad^ bem SBißen be§SSoIfe§ l^anbeln folltenl

;3feber, ber bie Slugcn offen ^at, fie^t l^ier beutlic^ ben ©c^langenfreiS ber

Stelle ahm @. 60.
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bcmo!ratifcf)en ßogü: ®§ rairb ein ^errfc^aft§element DorauSgefc^t, ber

93oIf§n)iIIc, nod) ef)e er ba tft; e§ ratrb bie ^errfd^erfraft ber gü^rer

abgeleitet Don bem, raaS Dörl^er unb ol^ne fie gar nic^t ift, oom
SSoüSroillen. ©tatt ha^ bie ßeute ben %ni)iem fagen, roaS fie p
macfien f)abm, jagen bie fjü^rer ben ßeuten, n)a§ fie roollen follen!

— iiefeS S3erl^ältni§ Don 93ol! unb gül^rer Ejatte auc^ ®oetl£)e im Sluge,

al§ er fagte: ®ie S3oI§feeIe, bie 23oI!^eit befi^t „einen SBillen, ben

bie SJlenge niemals auSfpric^t, ben aber ber SSerftänbige oernimmt",

aber bie 9J^enge felbft, ha§ ^olt, „roeife niemaB cor lauter SCßoIIen,

roa§ e§ will", ©inen !Iaf[i[c^en gefd^id^tlic^en $8eleg bafür bilben

bie 3"[iänbe in 5lt^en gur ^cit be§ ^eri!Ie§ unb nad^ beffen Stöbe

(roie jeber in 2;^u!;)bibe§, ^elopon. ^rieg, $Reclam=^u§gabe, nac^Iefen

möge). ^erüIeS oollcnbete etft gan^ bie ®emo!ratie in 5It]^en. ®r

^at burc^ feine gemaltige ^erfönli(^!eit jebem 2I(f)tung eingeflößt,

^unft unb geiftigeS ßeben im größten (Stile geförbert unb bie 9J^enge

äroeifello§ gcmeiftert. @r Ifiat ben politifc^en äßillen, ben er bilbete,

aud^ gu bem ^errfd£)enben gemacht, inbem er ficf) felber gum gülirer

einfe^en ließ, ©o mürbe in SCöa^rl^eit nic^t burd^ S)emo!ratie, fonbern

burdl) ^iftatur einer großen ^erfönlid^feit bamal§ Unoergänglid^eS

in 2ltl)en gefd^affen. ^f}m folgte aber ber ©erber ßleon, ein Demagoge,

ber ben nieberen :Snftin!ten ber 3J^enfd^en nad^ging, ha§ l^eißt, einen

politifd)en 9Sillen gang anberer minbermertiger 5lrt bilbete. tiefer

jöl^e Söec^fel geigt, baß ein politifd^er SBille ber SJ^affe in Sßir!lid§!eit

gar nid^t oor^anben mar, fonbern jebeSmal im oorauS oon bem»

jenigen gebilbet mürbe, ben fie nac^l^er al§ 33eftellten einfette. 3ßie

bamalB muß aud^ l)eute ber politifd^e 3öillc berer, bie abftimmen,

crft Dorlier oon jenen gebilbet roerben, bie gemäi^lt merben: S)er

politifdje SBille ber fogialiftifc^en 3lrbeiter 3. $8. mürbe im legten

©runbe oon 9J?arj gebilbet, er berul^t l^eute auf ber generationen=

langen Bearbeitung burd^ bie marjiftifc^en fjüi^rer.

5lu§ biefer t^eoretifc^en mie gefcE)icl)tlid^en 93etrad§tung folgt ber ©a^:

e§ ift in ber ®ef(f)idf)te nie eine reine 2)emo!ratie oermirflid^t roorben; bie

®emo!ratie ift oielme^r fo fel)r gegen bie Statur ber ®inge, i>a^ ftet§

ßliquenroefen, f^ü^rerbefpotie unb äl^nlid^e roilbgeroad^fene ©ruppen

unb ©emalten fid^ einfteEen muffen, um ben 3crfall be§ atomifier=

ten ®emeinroefen§ gu oerl^inbern. — S)effen ift aud§ ein 3^"9^^^

unfere l^eutige ^^it- ^i^ fß'^^ in il^r neben planmäßigen Cliquen»

bilbungen unb 2ßal)lbearbeitungen au(^ d^aotifd^e 3"fößßf SJianöoer
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utib ^unftftüde aller SIrt bei her bemo!ratifcE)en 9ßillen§bilbung eine

SftoHe fpielen, geigt g. S3. folgenbc ^Rad^ric^t bcr „bleuen freien ^reffc",

bie eben E)eute^ ntelbet:^

Üöcrrafdöenbcg (gröeönfS bp§ retjublüanliifien Äonöentä.
Slomlttlerung üon SBarrcn (S. §arÖlnß jum ^rttflöentf^oft^fanDlbatett.

(Seiegramm bcr „5Jieucn tJreien $re[fe")

Öonbon. 13. 3[unt.

SIuS ®5icaflo totrb gcmelbct: ^cr rcpuBItfantfAc 9lationalfont)ent l^at,

rote Unitcö ^refe Bfridjtct, eine fenfationette 9Benbung genommen, ^ludöbem in

ben erften oier Stbftimmungcn (Äcneral SBooD an fübrenber ©teüe oor ©cnator
3oi)nfon l^crauSgetommen mar, ofine jebocfa bie abfolute SJJe^r^eit ju erreidjcn,

ergab bie fünfte Slfaftimmung eine ben)i-rEen§roerte 93eränberung, inbem Coro ben
SEBoob überpgelte. Soroben erhielt 303, 2Boob 299, ;3ol)nfon 133 Stimmen.
®ie 2öa{)I rourbe unter grofeer Srregung unb minutenlangen 2)emonftrationen

fortgefegt. Sei ber acbten Slbftimmung trat bie grofee 6cnfation ein,

inbem ber Outfiber Senator §arbing oon Of)io plöglid) auf bie bemerfenS«

roerte S^iii oon 133 Stimmen emporferneute, ßoroben l^atte in biefem 2öa^I»

gang nod) 307, SBoob 295 Stimmen.

®cr rafdöe SBed^fel ber fiibrenben ffanbibaten übte ouf bie Seilne^mer am
ßonoent eine perroirrenbe Söirtung. SJJan mar fidi flar barüber, bafe ein

Dutfiber plöglict) bie größten ®t)ancen l^atie. 2;atfäcöUc^ rourbe nacft neun
crfolglofcn 9lbftimmungen in ber gel^nten cnblic^ bie abfolute SOtefirl^iit erreid&t

®ö roaren 493 Stimmen für bie 9lominierung beS ^räftbentfcbaftsfanbibaten

notroenbig. 3n ber jcl^nten 9lbfiimmung ertielt Senator ^arbing 692

Stimmen gegen 156, bie auf ©eneral SBoob entfielen. ®S l^errfc^t ungeheure
©rregung im ßonocnt.

©oH man bie§ eine ^önigSroolE)! nennen ober einen S^^ennberic^t?

SRoc^ ©d)limmere§! 5)enn man erfennt E)icr bie @elbmä(^te, bie alB

2)ra{)täief)er oerborgen [elbft nod^ E)inter ber gü^rer=DIigar(f)ie fteB)en.

;3ft bie ?InnaE)mc eine§ t)orf)er fertigen politifd)en SBtflenS bcr

SJiengc, burcf) ben bk fjü^rer gu ^Beauftragten biefe§ SBiCtenS beftellt

rcerben foHen, eine falfc^e UntetfteQung, fo finb anbererfeitS ^^ü^rer

nid)t etroa üermeiblic^, fonbern für jebe 3Raffe abfolut uncntbe{)rlid^.

S)ie§ fc^on rein ted^nifcf), rceit bie 9J^affe nicfjt unmittelbar al§ folc^c

l^anbeln fann, fonbern 93ertreter, Scftcßte (eben bie fjü£)rer) bagu

braud)t. @§ ift eben bie ©runbeigcnfc^aft jeber Drganifation (bie

mix oben berüfirten unb auf bie mir jc^t rcieber !ommen), ftufen=

mcife au§ ^üf)rern unb ®efüf)rten gu befte^en. ^d) fage ftufenrocife,

benn man barf ficf) ni(f)t oorfteüen, ba% e§ in SBa^r^eit bei Sincr

9}iaffe unb @inem %ü^xet (über einer ©ruppe berfelben) fein Se»

menben l^at (nac^ bem (Sa^e „®in S3olf, ®ine ^Regierung"). 93iel=

me{)r fd^ieben fic^ groifc^en bie oberften, legten gü^rer unb bie SJiaffe

* 9Im Sage ber bomaligen 5JorIefung.
2 „SRcue ^reic «ßreffe" (JÜJien) com 14. 3unt 1920, 9JlorgenbIatt.
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mcl^rere ©c^ic^ten üon Untcrfül^rern, roelc^e mannigfad)e gegenfcitigc

@inflü[fe Dermitteln. 2)a§ n)ir!Itc^e ßcben !ann bem ®cfe^ ber

©tu^ung nirgenbg entgegen, c§ mu^ Diclmc^r, loenn e§ nid)t fterben

foH, ber ©leid^mac^erei entfliel^cn.

2öenn nun bic politifd^e Organifation (unb bamit aud^ bic in

il^r unb leintet i^r fte^enbc äJlaffe) t^rer ^ilatur nad^ au§ fjü^rern

unb @efüf)rten 3u[ammengc[e^t i[t, ber politifc^e 2ßtEe ber Dcganis

ficrten (ber 9JJa[fe) crft oon ben %ü^uxn felbft gebilbet rairb, fo

folgt barau§ mit S'Zotroenbigfeit: ha^ bii^ 9Jlaffe auc^ in ber

S)emo!ratie gur politifc^en Dl^nmad^t verurteilt ift. S)ie§

tft roicbcr für bie uniDcr[aIi[ti[(f)c Sluffaffung eine pd^ft le^irrcit^c

Seftätigung; e§ 5eigt bic Unburtf)füf)rbar!eit ber med^anifc^en 2öiIIen§*

bilbung burc^ ^ef)r]^eit, e§ geigt ein felbfttätigeS ©intreten

einer geiftigen 9J^ad^l, be§ güt)rern)illen§ an 6teIIe ber nur

mec^anifc§ ober paffio beroegfamen unb urfprünglid^ faft raillenlofen

3Kaffc — nur fragt e§ fi(^, ob bicfe geiftige 3Jia(f)t in ber S)emo!ratie

je eine gute fein !ann.

SBenn bie ®cmofratie bel^auptet, ha^ fie bie 9J^affe poIitif(§ mün=
big äu machen berufen roar, fo ift bie§ grunbfalfc^. Sluc^ in ber

^emofratie ift bie SJlaffe poIitifdE) unmünbig, oieKeic^t ntel^r al§

felbft im abfolutiftifc^cn (Staate, jebcnfaES aber me^r, al§ in bem

©taate mit einer §ierarcf)ie autoritatioer (Seroalten. (9^ur bie uto»

pifd^e llReinung oon ber grengenlofen 93erDott!ommnung§fä^ig!eit

ber SDIenfc^en burcf) ©rgie^ung !önnte für eine fcrnfte ^ii'^w^ft bie

©emofratie al§ rid[)tigc ©taat§form in 5Iu§fid§t neE)men.)

®ie ^ritif ber ®emo!ratie ift fo alt, roie bic S)emo!ratic fclbcr.

^eraüit l^aben mir fd^on oben gel^ört (f. ©. 63). ^aton nennt fic

in feinem ©taate (9. S3u(f)) „E)errf(f)aft§Io§, buntf(f)e(!ig, fo ctroaS

xük @lcic^!)cit, gleichmäßig an ©Icic^c unb Ungteid^c oerteilenb".

@r fagt, in if)r mürbe man oerlcitet „gu ieber ©d)anbtat, nennt e§

aber nic^t ©d)anbtat, fonbern ^at bafür burd^roeg ben fd^öncn

9^amen ^^rcil^eit" (ebenba). 3lriftoteIe§ fagt oon ber 2)cmo!ratie,'

fic meine, ha^ bic Sürger, roenn fie in einem bcftimmten ©tüdEe,

nämlic^ in ber grei^eit, glcid^ feien, bamit fc^on überhaupt gleid^

feien".* Ober: 2)ie ^emofratie fef)C grei^eit unb ©Icic^l^eit barin,

„baß ieber tun !ann, xoaS er roin", (ro ör* «v ßovXtTal t*? noulv)}

» 8IriftoleIe§, $oIitif III, 5, §9 (©ufemi^I).
» ebenba VIU 7, § 22.
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„®a§ bemo!ratt[d^e JRec^t ift bie @leid^|ett nad^ ber ^opfgal^l unb

ntd^t na(| SBert unb 2öürbig!ett." ^ „®ie öu^erfte ^emofratie aber,

tüeil bei il^r äße (gleichen) 5lntetl an ber S^egierung l^aben {dia rd

ndvxag xotvcovuv), ift nid^t jebeS ©taate§ 'SaiS)t, gu ertragen." ^ 5Iud^

ber 3uffl"^wen]§ang t)on ®emo!ratte unb 58oIfd^erai!entum einerfeit§,

S)efpotie anbererfeitg ift 2lriftoteIe§ beutlid^. „2)ic ®emo!ratien er*

leiben am meiften Umraölgungen burd^ hk Demagogen, inbem biefe

teil§ burd^ bie Don i^nen auf eigene §anb ben SSornel^men ange=

pngten ^rogeffe, teil§ burd§ iEire Slufl^e^ungen ber gangen großen

SDIaffe gegen bie Sßornel^men t§ ha^in bringen, ba^ biefe fid^ äu=

fantmenfd^aren." ' @o in $R]^obo§. ®ort oerl^inberte man „bie S8e=

ga^ung ber ben 2;rierarc^en fd^ulbigen ©ummen, fo ha^ biefe nun

infolge ber il^nen (oon ben Gläubigern) brol)cnben ^rogeffe genötigt

mürben, fid^ gu oerbünben unb bie S)emo!ratie gu ftürgen".* „Unb

ma§ ferner in ben ®emo!ratien gu §aufe gu fein pflegt, ba§ alleS

pflegen aud^ bie S^prannen . .
."^ — @uripibe€ fagt in feinem

^ippoIptoS (bfd^. ü. Söilamomi^; 418); „. . . unmöglid^ mirb ein

©taat Dom bilbungSlofen ^öbel gut oermaltet".

(Seilen mir gu mobernen S3eurteilern über (eine planmäßige 93e=

fpred^ung be§ ©d^rifttum^ ift l^ier nic^t beabfidE)tigt), fo ftnben mir,

unter atten unferen großen ^^ilofopl^en, ^id^tern unb ®en!ern oon

©oetl^e unb ben 9ftomanti!ern bi§ ©d^eHing unb §egel nic^t ©inen,

ber ®emo!ratie unb ßiberali§mu§ tl^eoretifcf) ober pra!tifd^ gutgel^eißen

ptte. 9Sir laffen oon oielen nur ©oetl^e fprec^en, roeld^ermitber einzigen

trodfenen 93emerfung gu ©dfermann» ha§ ^legieren fei „auc| ein

SJletier, ba§ gelernt fein wiü, unb ha§ \iä) niemanb anmaßen foU,

ber e0 nidf)t oerftel^t" ber (Ba^e auf ben (Srunb !ommt unb bie

gange ^ol^I^eit be§ bemo!ratifc^en @eban!en0 entlarot.^ — ^n ber

mobernen SGöiffenfd^aft finben mir, ha^ bie oben bargelegten HJZängel

g. %. felbft oon ftrengen SSertretern ber inbioibualiftifd^en Sluf^

faffung gugegeben werben. So oon 9J^id^eI§^ ;3^n fd^arfer SSeleuc^-

tung ber mobernften Statfad^en, befonberS in ?Imerifa, finb ienc

' ®benba VII 1, § 6.

2 ®&cnba VII 2, § 9.

3 ®5enba VIII 4, § 1 b.
* ©benba § 2.

5 @bcnba VIII 9, § 6.

^ ©oetl^e äu ®dEermann. 25. 2. 1824. — 3cu9ntffc ber JRomantüer f. bei ©ajo,
®efcllf(|aft u. ©taat im ©piegel beutfd^cr SRomantil. ^ma 1923.
' 9Kid^eIS, 3ur ©ogiologie ber Partei, ßetpäig 1910.
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9}längel bargcfteEt oon ^Q§bacf)\ S3e[oiiber§ lel^rreic^ aber ift bte

(Scfd^id^tc ber fogtalcn Setcegungen im üaffifd^en 5lltertum oon

^ö§Inlann^ wo gegeigt tüirb, tt)ic fel^r ba§ Slltertum anber2)emos

fratie unb ben bamit äufammenl^ängenben fogialiftifd^en, ja bolfd^c«

roiftifd^en Slusbrüd^en unb 5Iu§[(f)reitungen gelitten |at, fo fe^r, ba^

man in beftimmtem ©innc fagen barf, ha§ (Sried^entum fei an ber

^emßfratie gugrunbe gegangen.

2Son ^laton bi§ ^egel, Don ©uripibeS bi§ ©oetl^e l^aben aße

großen 2)ici^ter unb aEe ibeali[tifc§cn ^E)iIofop]^en bie 2)emofratie

abgelehnt, benn 3)emo!ratie ift auf bie 2)auer abfoluter ßulturtob.

Unter ben S3ertetbigern ber ®emo!ratie ift neuerbing§ helfen Iier»

Dorgetreten.^ helfen mad^t für bie 2)emo!ratie guerft geltenb: fie

ermöglid^t auf breitefter ©runblagc bie 2Iu§n)a]^I ber ^ül^rerperfön«

lid^feiten. 9^id^t wenige prioilegierte ©d^id^ten ber Söeoöüerung feien

c§ nunmel^r, bie bie f^ü^rcr liefern g. S3. ber Slbel, fonbern meil

bie gange 9}Zaffe be§ S3oIfe§ felbft in ha$ politifc^e ßeben ]^inein=

gegogen rairb, ftel^t audE) jebem ber Sßettbemerb um bie politifc^en

gü^rerfteHen offen, f^erner fagt helfen, bie 2)emo!ratie fei biejenige

Drganifatißn^form be§ ^taaU§ unb be§ politifd^en ßeben§, bie am
meiften fä^ig ift, 9J?inber]^eiten aufgunelEimen; e§ beftel^t „hk 9J^ög=

lid^!eit jeber politifd^en Übergeugung, fid^ gu äußern unb im freien

SBettbemerbe umi hu ©emüter ber 9Jienfd^en geltenb gu mad^en".*

^ie SJlinberlfieiten erl^alten i^re eigenen SSertreter, fie fönnen übcraE

il^rcn ©tanbpunft gur ©eltung bringen. S)aburdf) merbe ein gefunber

3uftanb im politifd^en Seben gefc^affen. 2)ie anti=bemo!ratifd^en

S^ftemc l^ingegen fönnten bie SJiinberl^eiten nid^t in fid^ aufnel^men.

©inb biefe $8en)ei§grünbe ftid^l^altig? 53ctrad^ten mir guerft bie

„^uSmal^I ber güfirer auf breiter ©runblage". Um l^ier rid^tig gu

urteilen, mu§ man bodf) erft fragen: 2ßer roäl^It benn au§? ^ier

liegt nun gerabe eine unl^eilbringenbe ©d^mäd^e ber ®emo!ratie.

3)ic meiften 2lu§fi(f)ten, f^ül^rer gu merben, l^at, mer auf bie nieberen

:3fnftin!te ber SD^affe fpefuliert. ©erabe bafe bie SJ^affe e§ ift, bie

gefül^rt merben foH, begünftigt bie nieberen fjül^rerqualitäten, bie

* S)ie moberne 2)cmofratie, ^ena 1912. (Sine glänacnbe cffapiftifd^c Sel^onblung
gibt e^amberlain, ^olitifd^e ^bcale, 9Jlünc^cn 1915.
'' ©efc^tc^te ber foätalen grage im 9IItertum. 2. Mufl., 2Jlünc^en, Sed 1912.
^ ficlfen, ©oäiQliSmuS unb ©taat, ßeipaig, ^irfd^felb, 1920.
* (Sbenba, ©. 128.
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ganj äußerlichen JRebnertalentc unb Särmmad^er, unb ätoingt ferner

bie gegeneinanber raettetfcrnbcn güfirer, [ic^ in il^ren 23er[preci^ungcn

gu überbieten: „auf ^eriE(e§ folgt ßleon", auf „red^t§" folgt „Iinf§",

auf „gemäßigt" „rabüal", weil e§ Iei(f)ter ift, bie große SlJlaffe burd^

überf^reien unb Überbieten gu gerainnen al§ burc^ fa(f)li(^e§ Slb*

raägen unb fü^tc 2öa{)r^eit. ®§ gilt allgemein: ^n ber

5)emofratie brängt ber innere 9Jied^ani§mu§ ber f^ü^rerbefteHung

balflin, ha^ ber rabifalerc gü^rer ben gemäßigten, ber auf

niebere :3fn[tin!te ber 3Jienge fußenbe ^Jü^rer ben auf ©infid^t unb

;3bee fußenben fjü^rer oerbrängt. S)a§ beftätigt beutlid) bie ©egen»

raart, ba§ beftätigt cbenfo bie ®e[c^i(f)te. ©efc^ic^tlid^ fe^en rair in

ber Spiegel, ba^ bie Demokratien hü i^rer crften ©ntftel^ung, rao •

eine {)ilf§bebürftigc 9Jiaffe gel£)oben raerben foH, große gü^rer finben,

hk 9Jiäßigung unb aufbauenbe ^raft befi^en, g. S3. ^eri!le§, bie

@racd£)en. S)ann aber fommt ber ©erber ßleon, bann !ommt bie

9Jiaffe, bie @erid^t§gelbcr l^aben will, hk nad§ ^^^^"^fpißl^i^ ^^^^

S3rot („panem et circenses") fd^rcit. Die befferen gü^rer muffen

unfeE)Ibar bie Qn^d oerlieren. @erabe lEieute l^aben roir oon biefcn

Dingen genug erlebt. Der S3ubapefter $8oIfc^eroi§mu§ ift oon ^ü^rern

gemacht roorben, bie großenteils S3erbre(f)er, ja gerabegu ßuftmörber

raaren, mä^renb bie reblic^en rcd)t§foäiaIiftifd^en fjü^rer abtreten

unb frol^ fein mußten, raenn fte mit bcm ßeben baoon famen. ^n
SJlünd^en mar ha§ nod^ beutlic^cre ©cfiaufpiel gu erblidfen, raie bie

9iec§t§foäiaIiften burdE) ßin!§fogtaliften, biefe burc^^albbolfd^eroücn, biefe

burd^ blutrünftige 93erbredf)er=^ommuniften oerbrängt mürben. 3Iu§ ber

frangöfifc^en 9^eöolution ift ba§felbe ©c^aufpiel befannt. — ;3fnbem fi(^

auf biefe Sßeifc beutlid^ ^^igt, raie im f^ortgang ber Dinge ber fiebere ben

^öl^eren notroenbig oerbrängt, geigt ftc^ aud| baSfelbe, ma§ mir

oben (@. 58) al§ im (Srunbfa^ ber ©teid^l^eit liegenb fanben —
umgefe^rter 9J^acd^iaücIIi§mu§, in roelc^em ber S^liebcre

ben ^ö^txext bel^errfc^t. ^i^^^P^ l^aben 9lie|fc^e unb fein ©tiefcl»

pu^er bie gleid^e Stimme, ber ^ö^ere roirb ^erabgebrücEt, unter«

raorfen. 5lber roeiter: aud^ ber ßumpenproletarier l^at biefelbe ©timme
roie ber eJ)rlid§e ©tiefelpu^cr. 3öcnn biefer guerft ben ßumpenprole=

tarier gu fid^ emporl^ebt, fo bleibt c§ babei bod^ nid^t lange: balb

l^at ber 9fliebrigere hk Dberl^anb unb unterroirft nun ben, ber il^n

guerft emporhob,

helfen, fo feigen mir, irrt gänglic^. ©erabe bie 2lu§raa]^I ber
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gü^rcr ift cine§ ber traurigftcn ßapitel ber ^cmofratic. ;3fn aller

^ierarc^tc bagegcn roirb ber untere güfjrer oon p^eren BefteÜt bic

©ac^üerftänbigen l^aben {)ier ba§ SBort. ÜtE)nlt(^ felbft ber ab[oIutegür[t.

@r fud^t fic^ ju Staat§= unb ^eerfüi^rern grunbfä^Iic^ nur fac^lid^

unb fa(f)lic^ geeignete OJ^änner au§. SSieHeic^t !f)at er fein ®lü(f

bamit, aber gerabeäroegS auf unfQf)igc ßeute, bie auf hk niebrigften

;3^nftinfte be§ großen ^aufen§ fpefulieren, roirb er nie oerfaHen, ober

au(^ nic^t (Sc^ladjten baburc^ oerlieren, ba§ er jeben Sag bem ßofe

gernä^ einem anberen gelb^errn bie gü^rung übertragen Iä|t, roie

bei bin 5lt{)enern. 2)iefe SJiänner finb oerantroortlict), unb gule^t

ift e§ ber ^ürft felbft. ^n ber ®emo!ratie aber ift im ©runbe

niemanb üerantroortlid^, ja bie ^raiitgie^er fte^ien oft J)inter htn

ßuliffen unb finb unficE)tbar, unerreichbar, finb blo^e ©elbmäci£)te,

SJlenfc^en be§ ©onberintereffeS, finb grunbfä^lic^ ni(f)t 2:räger allge=

meiner öffentli(f)er ^ntereffen, roie i)a§ felbft in ben fd^limmften

Reiten bie entartete fjeubalariftofratie geroefen raar.

S)fr aroeite SBcroeiSgrunb ßclfcnS, ber „politifd^e SRcIatioiSmuS", bie f^äl^igfeit

ber 2)cmofratic, 2Jiinber^eiten in ficö auf^unel^mcn, bic befonbcrS rocrtDott fein

foU, roeil boä) fdjliefelic^ niemanb bie abfolute Sßal^rl^eit befi^e, erroeift fi(J>

gleic^faUS nic^t ftic^^altig. SIHerbingS, roenn e§ fid^ um Parteien l&anbelt, bic

einanber obnc^in fc^r na'^c fielen, ^- 8. SRecbtSfOi^ialiftcn unb Unabhängige,
ßcute, bic äute^t baSfcIbc motten, nur taltif^ ooncinanber abrocid^en, bann mögen
fic fid^ äur 5tot oertragen. ©te^cn aber bic Parteien einanber roie geuer unb
Söafftr gegenüber, g. S. ©Triften unb Reiben (gur 3eit.bcr entfc^eibenben ßämpfe
im Altertum) ober t?reiben!er unb 2tn^änger be§ 9Iutorität§gnmbfagc§ (a- 95.

roä^rcnb ber franäöfii(^3n SRcDoIution) — raaS nugt bann bie 2)emofratie?

2JieI)r^eit unb ÜJlinber^cit nertragen fic^ Bei großen, politifA burcbgreifcnben

ajerfc^ieben^citen audö in ber S)cmofratie fcblecbt^i" nidbt. '5)ic Parteien ftel^en

einanber bann in abfoluter Seinbfetigfeit gegenüber unb tragen ben ßampf
äulcgt mit ben SBaffen au§, roie bic ßämpfe in ben gried^ifc^en ®emofratien,

roie bie ßämpfe in 5Rom gegeigt öaben, bie gule^t ßäfar gum natürlichen ^erm
be§ ©taateS mad^tcn. 2)er „politifcfie $RelatiDi§mu§" ber S)entDfratie finbet alfo

in ber pol'tifcfaen ©cfd^ic^tc feine 93croäf)rung — ba§ gerabe (Gegenteil baoon
roirb gcjcbicbtlic^ roie tbeoretifcb beroaJir^eitet! 2)ie ®emotratic fübrt notrocnbig

gu einer folc^en 3Itomifierung, b. 1^. gu einer folcfien Spaltung unb Betreibung
beS ©taates» in ^arteien (bie feine ftarfe, einl^eitlicbe (Seroalt mcbr im Qaume
^ält), ba^ ber ©äfariSmuS bic einzige (Srlöfung ift, rocld)c fdölicfetic^ bic ^üölUx

nocb crfefinen fönnen. ^bilipp, Sllejanbcr, ©äfar unb feine 9la^foIger, 9lapoIcon

unb oiele anbcrc Flamen ber ©efdjicbte beroeifcn bie§. 9Iu§ hm 3uftänbcn ber

3erriffenbcit, au§ ber 9lnarcbie bc§ bemofratifc^cn ^Regiments mu§ fic§ mit 9lot=

rocnbigteit bic abfolutiftifc^e ©taatSform entroicfcln.

%üe bie gef)örten 23erteibigung§= unb S3en)ei§grünbe gelten eigent»

lid^ um ba§ ©ntfc^eibenbe unb ße^te in ber gangen tJrage fierum.

©ntfc^eibenb bei ^Beurteilung ber ®emo!ratie ift einzig bie @runb»

tatfacfie: ha^ ber ©taat nid^t al§ ^ulturftaat, al§ geiftige§ Drgani=

fationSinftrument, fonbern al§ äu^erlic^e, notf)afte Einrichtung gefaxt



122 Stxiüt be§ Settgsiftc§

tt)irb; ha^ c§ ba!f)er gule^t eigctitlid^ gleichgültig ift, ob biefe ^ufecr=

Iic£)feit Beffer ober fc^Ied^ter gemacht loirb, ob bic 9Jlaffe bie guten

ober fd^Ied^teren Gräfte barftellt. SBenn ber ^ern meiner Söefenl^eit

ol^nel^in gan^ in mir felbft liegt, roenn er innerlich ot)nel^in oerlaffen

unb einfam bleibt, bann lä^t fid^ bie ^emofrate mol^I rechtfertigen:

itu^ere Drbnung, 3JJinbe[tma^ oon ©taatSaufgaben, ©idfier^eit, ha§

<xEcin ift mefentlic^. Db ein ©erber, ©attler, ©teinme^ ober jemanb

anbcrer ^räfibent biefer S3erein§organi[ation ift, fann gleid^gültig

bleiben. Unb bann, aber nur bann allein, ift audö ber ©runbfa^

ber ©leic^l^eit folgerichtig unb annel^mbar! SBol^t bebeutet gerabe

er, ba^ bie nieberen Gräfte mel^r gur ©eltung fommen, aB i^rcm

lEßerte entfpri(f)t, rceil bie meniger begabte SO'laffe f(f)Iiepd^ bie

SJlel^räal^t bilbet; bafür ift aber ein einfad^er mecfianifc^er ©runbfa^

ber politifc^en „SöiUenSbilbung" bamit geraonnen. ^eutc ift e§

mol^I fd^roer für einen 2)emofraten, biefe einzige el^rlid^e unb fad^*

gemäße S3en)ei§fül^rung gu oertreten. S)enn hit (Bii)ähm ber inbi=

oibualiftifd^en ©ntroidlung l^aben im Saufe be§ legten 2Renfd^en=

altera mit elementarer Sflotmenbigfeit immer mel^r ben ©taat au§

«inem 6i(^er!§eit§ftaate gu einem ^ulturftaat gemacht. 2)er ©taat

foE l^eute nid^t mel^r blo^ Drbnung madEien, er fott mirtfd^aftlic^e

.^ilfe, ®räie{)ung§lf)ilfe, !urj: Kulturarbeit leiften, er foll ha§ Seben

fittlidE) unb geiftig beeinfluffen. S)al^er getraut fid) bie 2)emo!raiie

nid^t mel^r, ben bloßen DrbnungSftaat gu proüamieren, unb nennt

fid^ „foäiar'=IiberaI. ^ie S)emo!ratie oon 1848 aber unb 1796 l^at

anber§ gefprocEien, unb fie aUein ^atte i^re gorberungen bi§ gu ®nbc

gebadet. §eute jebod^ mill man bie S3orau§fe^ungen nid^t mel^r

(bie Stu^erlid^Mt be§ ^i^fö^^^^'^ß^ß"^) itwb nod^ meniger bie f^olgen

{htn bloßen DrbnungSftaat), unb mitt bennod^ 2)emo!rat bleiben!!

2öic immer, fo liegt au^ ^ier ber SJ^angel in bem 9^id^t=3iii^üdfge]^en

auf bie ©runbfä^e, benen eine fafuiftifd^e Sßiffenfd^aft abl^olb mürbe.

2öer ;^nbiDibualift ift, 3}led^anifierung unb ©leid^l^eit mirftic^ miß,

fann S)emo!rat fein, mer aber ben ßulturftaat xüiU, mer ein @eiftige§

Dom ©taate oerlangt, fann nidEit mel^r S)emofrat fein. ®§ fann

il)m nid£)t mel^r gleidögültig bleiben, ob bie äl^affe il^re ©timme
erljebt ober nic^t, er fann bie gleidlje Slbftimmung aller nid^t mcl^r

moUen.

2)er Unioerfalift, ber im ©taate eine Drganifation be§ geiftigcn

Seben§ fielet, mu^ bie frud^tbarfte S3ergcmeinfd^aftung moHen, bic
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^crrfd^aft ber S3cften, nid^t bie gleiche ^crrfdEiaft aller, nic^t bte

^errf(f)aft ber Wmqe.

SBa§ 2lriftoteIe§ von ber SGöelt fagt: „®a§ Unioerfum ift feine

Steilheit öl^ne (Sinn unb ©teuer" — muffen wit ha§ nic^t aud^ oon

ber ©efeEfd^aft fagen? „2)a§ ©eienbe mU nid^t fd^Ied^t regiert

raerben."

^

§ 19, ^ie ttJirtf(i^afta(^c trifc ber Gegenwart ober bie Ärife

beiS ta^italii^mu!^

äöir B)aben bie ®emo!ratie prüfenb betrad^tct, al§ einen S3eftanb=

teil unfereS ^^^tgeifteS, ber eine ^rife erleibet. ®ie anbere gro^e

ßrife be§ ;3nbiDibuaIi§mu§ ift bie rairtfc^aftlid^e, bie ^rife be§ ßa=

pitoIiSmuS.

®er Kapitalismus ift, gefeßfd^aftSt^eoretifc^ betrad^tet, ^nbioi*

bualiSmuS (fie^e oben @. 85) unb aU fold^er cor allem ein ^xi'

begriff Don ^Jrei^eit, er ift hu ®urd^fü^rung be§ ©runbfa^eS wixU

fc^aftlid^ freier, unge]£)emmter Jöetötigung. Soor aEem ift eS ha§

freie ^rioateigentum, oon bem bie mirtfd^aftlid^c ^m^eit auSgel^t

(errungen burc^ Sßerneinung unb Überroinbung ber günftlerifd^en

unb merfantiliftifd^en Söinbungen ber früheren 3^it), unb ouf

beffen ©runblage fie B)auptfäd^Iid^ brei fjormen annimmt: bie

©emerbefreil^eit (mit S3erufSfreil^eit unb fjreiäügigfeit), ber bamit

gegebene freie SCöettberaerb unb ber freie SlrbeitSoertrag. S)ie grunb=

fä^Iid^ Boüftänbige (roenn aud^ pra!tif(^ niemals gang erreid^te)

mirtfd^aftlid^e f^rei^eit ift fo ha§ obcrfte Kenngeic^en beS ^ai;)ita^

liSmuS.

SlnberS ftefit eS mit ber mirtfd^aftlid^en (Sleid^l^eit. (Sleic^^eit i^ei^t l^ier

lebiglid^, ha^ jeber bie gleiche formeEe 33löglid^!eit l^at, baSfelbe

ju tun mie ber anbere: bie gleid^e ©eroerbefreil^eit, SßertragSfreil^eit

ufm; aber ^at er aud^ bie gleidien SJ^ittel, mirtfcfiaftlid^e grei^eit gu

betätigen, ben gleid^cn Kapitalbefi^? S)aS trifft nid)t gu. 2)al^er ift

bie ©leid^^eit in ber Japitaliftifd^en SBirtfc^aftSorbnung feine fa(^=

lid^e @Ieid)^eit, fonbern nur eine moglid^e gleid^e fjrci^eit (roä^renb

bie politifd^e @Ieid^f)eit in ber ^emofratie formeE annäl^ernb er=

reid^t mirb). '3)a eS nun gefd^i(^tli(^ gegeben ift, ba^ ungleid^e

1 «JIriftoteIcS, ajletopl^pft! XII.
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SGBirt[(f)aft§mttteI bem ©inen gur 93erfügung [teilen, ha^ex gcrabc

au§ hm grciE)eit§oorQU§[c^ungcn neue n)irtf(f)aftli(f)e UngleidEi^cit

cntftcl^en mu^ (roeil ^ampf unb Söcttberaerb mit ungleid^cn SDIitteln

gefüE)rt roerben), fo mufe fic^ im ßaufe bcr fapitaliftifc^en ©nttüidfs

lung bie Unglei(^{)eit notraenbig me^ir Dergrö|ern. ©reifen mir nur

ba§ S3cr{)ättni§ gmifd^en 5Irbeiter unb ßapitaliften, unb ha§ gmifc^cn

^apitaliften unb S3erbrau(f)er l§crau§. ®er ^opitalift ift, mie S3öE)m»

S3aroer! ha§ S3erf)ältni§ tf)eoreti[c^ fo ri(f)tig beftimmt !§at, berjenige,

bcr ©egenraartSgüter (ben SoE)n, für ben man fic^ fofort ©enu^*

guter faufen fann), feil^at; ber 5lrbeiter ift berjenige, ber 3ufunft§güter

fcil^at (bie ^rbeitSfraft, mit ber erft ©rgeugniffe If)er5uftellcn finb,

bie in fpäterer Qdt genu|fä|igc ©üter roerben foHen). 2ßer nur

3u!unft§güter feil()at, ber 5lrbeiter, t)er{)ungert, roenn er ni(f)t ©egcn*

roartSgüter bafür eintouf(!)en fann: mer ©egenmartigütcr feil^at,

ber ßapitalift, fann nic^t cerl^ungern, er ift bälget bei 9Ibf(f)lie^ung

be§ 5trbeit§Dertrage§ bie flörfere Partei, raenigften§ falls nicf)t ge=

rttbe anbere ^apitaliften fi(f) um bie 2Irbeit§fraft tit§ 2Irbeiter§ mett*

eifernb bemerben. 2Iu(^ gmifc^en bem ßapitaliften unb SSerbraud^er

beftel^t ein ä§nlic|e§ S3erpltni§. 2)er überlegene ©ropapitalift f)at

in ber ©rgeugung, im §anbel, im S3erfaufe, im ßrebit oft eine

monopolartige Stellung, ber 93erbrauc^er (5lbne!^mer) mu^ fic^ bann

biefer t)erf)ältni§mä^lgen Überlegenf)eit beugen. (3Im beutli(f)ften

fommt buB gur @rfcf)einung in ben Kartellen, bie aber al§ genoffen=

fc^aftlid^e S3ilbungen bem ©runbfa^c be§ freien SBettbemerbe§ n)iber=

fpred£)en, bafier übcrl^aupt bem i^nbioibualiSmuS, bem reinen ßapi*

tali§mu§).

^\t fo bie Ungleid^l^cit ein mcfenl^after S3eftanbteil bcr fapitalifti»

fd^en 2Birtf(^aftSorbnimg — bann ift biefe fein 5lnaIogon, feine

©ntfprec^ung gu ßiberali§mu§ unb ®emofratie, überE)aupt gum
9^aturred§t, mo bie g^ßi^^it ^^t [ftaat§bürgerli(f)er] @Iei(f)l^eit ge=

paart ift, fonbern eine ®ntfpre(f)ung gum 9J?acci^iaDeIIi§mu§. 9^atur=

red^t ift 2lu§fd^altung be§ freien Kampfes burc^ SSertrag, ber jeben

auf gleichem %u% be^anbelt; SJlacc^iaoeHiSmuS aber ift: freier ^ampf
}mif(|en ©tärferen unb ©d^mäd^eren; ©ieg be§ ©tärferen über ben

©c^mäd^eren. 2)er Kapitalismus ift nid^t mirtfd^aft»

lieber ßiberaliSmuS fonbern roirtf c^af tlid^cr 9Jlac»

d^iaoeHSmuS.
2)ieS möchte id^ als eines ber mefentlid^ften ©rgebniffe unfcrer
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gangen Untcr[u(f)ung betrachten. ^^ erblide üerf)ängni§DoIIe Unflar=

^cit barin, ha^ ber ^a|Jttali§mu§ [d^Ied^t^in al§ „;3fnbiDibuaU§mu§"

(nämli(f) im naturred£)tli^en ©tnne) betrachtet, ja au§brü(f [icf) mit bcm
9^aturrec&t in einen 2;opf geroorfen roirb, inbem er ftet§ al§ roirtfc^aft»

lieber Ötberali§mu§ giltl ®a§ SBefen be§ Kapitalismus ift roo^I

;3fnbiDibuaIi§mu§, aber nic^t naturrec^tlidEier — ber eben gerabe ben

SBettfampf, ba§ bellum omnium contra omnes oerroirft unb im Ur»

oertrag ha^ SRecfit auf ben ©ieg be§ ©tärferen abf(f)afft; fonbcrn

macc^iaDelliftifc^er ;3inbiüibuali§mu§, ber bcm ©tärferen ben ©ieg

unb bic ^alme guerJennt. ®ie§ ift au§fcf)laggebenb, ift unentbehrlich,

wenn man roiffen unb begreifen miß, maS „Kapitalismus" bebeutet.

9Jiarj ä- S3. l^at bieS ebenfo roenig gemußt, roie bie t^eoretifc^en S3e='

grünber ber fapitaliftifc^en Sßirtfc^aftSfrei^eit QueSnap, ©mitE) unb

SfJicarbo.

©0 Diel über ben gefellfd^aftSt^eoretifdöen S3egriff beS KapitaliS»

muS. 2öer fic^ biefen ftar mac^t, oerfte^t auc^, rcarum ber Bap\ta=

liSmuS Dom 2:age ber ©eburt an fc^on bie SBiberfad^er unb S3e=

fämpfer fanb. Kapitalismus, als bie ungehemmt auSgenü^te 9Jiög»

lic^feit beS mirtfc^aftlicf) ©tärferen, ben roirtfcfjaftlid^ ©c^roäcfieren gu

übertreffen, ift in ber 3:at (tro^ größter n)irtfcl)aftlicf)er S3orteiIe)

eine barbarifc^e ßebenSform, ift betfelbe brutale, blutrünftige ;3in^i='

DibualiSmuS, ber in ber Sftenaiffancc mit ®ift unb 2)oIct) auftrat

@S ift baf)er fein Sßunber, ba^ er gefcbicf)tlici^ ben %ob im bergen

trug an bem Sage, ha er geboren rourbe. Kaum mar in ber fran=

göfifct)en JReüotution bie Söirtfc^aftSfrei^eit auSgefprod^en roorben,

als fcl)on bie SSerfc^mörer am 2ßerfe roaren, fie burc^ Kommunismus
gu befeitigen — S3abeuf unb ®artl)e, bie ^äupter ber „53erfc^roörung

ber ©leieren", bie fic^ gegenfeitig in iE)re ®olcf)e ftürgten, als fie oom
9fticl)ter baS SobeSurteil oerna^men. parallelen f)ux^\i finben fic^ jur

3eit beS ^^i^ü^fapitalS ebenfo mie gur ßeit beS antifen Kapitalismus,

^ier geigt fic^ beutlicE) bie innere S^otroenbigfeit, bie oom KapitaliS«

muS gu ben ^^orberungen beS ©ogialiSmuS brängt. ®enn bie Ser*

neinung beS maccl)iaoelliftifc§cn Kapitalismus ift ber SSerfud^, baS

S^aturrec^t auct) in ber SBirtfc^aft burc^gufül)ren, ift fc^on ber ©ogi«

aliSmuS.' ^n biefem ©inne ift bie oft gel)örte S3e^auptung richtig,

bafe SiberaliSmuS unb ©ogialiSmuS bie i^md)te eineS ©tammeS feien.

* iRö^erc« barübet fic^e unten.
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S)tcfcr foätoIogtfc|cn 3liifi(f)t ht§ Kapitalismus tritt bie DoIf§tDirt=

fc^aftlid^e 5ur ©eite, hu aber triebt allein burd^ bie Söorgug^fteHutig

beS ßapitaliften begeid^net ift, fonbern aud^ burd^ bie fd^öpferifc^e,

aufbauenb^örganifierenbe ßeiftung be§ Unternel^merS, bie ungei^eure

ßraftentfaltung Mer nad£) aufeett burd^ SBettbcroerb unb burd^ bie

S3en)egtid^!eit aEer Ser^ältniffe in ber unorganifierten SöirtfdEiaft.

©0 Diel über ba§ Söefen beS Kapitalismus. SBorin liegt nun fein

SSerfagen, feine Krife? ®iefe tJragc ift lange nidf)t fo einfach unb
einbeutig gu beantmorten, roie bie ©ogialiften meinen, fo wenn
aJlarj baS SBefen beS Kapitalismus mit 9Jle^rn)ert=SRaub, mit 5IuS=

beutung beS SIrbeiterS glaubt begcid^net gu l^aben. (OJlit btefer

marjiftifd^en Seigre merben mir unS unten nod^ genauer befd^äftigen.)

2)iefeS blo^ oerneinenbe 9Jtoment !ann feineSfaßS begeid^nenb fein

für ben Kapitalismus; benn ha^ er aui) 5lufbaucnbeS leiftet, ja

ha^ gerabc er baS ^iic^ftma^ an mirtfd^aftltcliem f^ortfd^ritt unb

überl)aupt an Kraftaufmanb nad^ au^en l^in h^beuUt, geigt fc^on

ber oberfläd^lid^fte S3li{f auf bie SBirtfc^ aftSgef(^id^te beS 19. :3fa^r=

^unbertS, auf bie ungeal)nte ©ntraidflung aller probuftioen Kräfte,

auf bie ungeheure SSerme^rung ber S3eüölferung ber eilten mie ber

bleuen Sßelt, auf baS Steigen ber ®in!ommen, ber ^rbeitslöl^ne

(aud^ als 9f?eallö^ne hetxa^ttt), baS 2öad§fen ber S3ermögen unb Steigen

beS 2öol)lftanbeS über^aupt.^ ®er Kapitalismus ^at feine ©d^roäc^e

nic^t in ben mirtfd^aftlic^en ßeiftungen felbft, bie gang im ®egen*

teil feine ureigenfte @tär!e ftnb (rooöon fpöter mel^r
f.
unten ©. 141

unb § 23); aud^ nid^t einmal eigentlid^ in ber 93erteilung, in ber

@lenbSanl)äufung, benn biefe ift, mie hie le^te ©ntmicflung vox bem
Kriege gegeigt l^at, überroinbbar, unb liegt gum 2;eil au<i) nur in

ber ftürmifd^en SSermel^rung ber ©rgeugungSgrunblage auf Köften

ber SScrbraud^Sgrunblage (bar. ftel)e unten @. 142): feine eigentlid^en

©d^mäc^en liegen auf einem geiftigen ©ebiete — mie hä allem ^n=
biuibualiSmuS. S)er ^unftgefeHe i^at einen ©tanb, als ein il)m 3"=

JommenbeS; bal^er eine geiftige Haltung, KorpSgeift unb einen

eigenen ©l^rbegriff; ber \3fnbuftriearbeiter ift im S3ergleid^e bagu be*

!laffiert, ftanbloS, entrourgelt, atomifiert, l^altloS. 2luc^ ift er „emiger

5lrbeiter", ber ^unftgefeEe fonnte in ber JRegel 2Jieifter merben. S)er

1 S)aäu oerflleid^c g. S. Slf^Icg, S)er Slufftieg ber arbcitcnben ßlaffen in S)eutfd^=

lanb, Tübingen, 1906.
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^unftgefellc naf)m al§ DoUroertigeS ©lieb fcme§ ©tanbeS auc^ am
gefamten ßeben be§ (Staates unb S3oIfe§ teil. 2)enn [ein ©tanb l^atte

loieber eine i^n äufommenbe ©teile im ©cfamtgangen üon (Staat unb

®c[ellfc^aft. ^er atomifierte Slteiter bagegen fte^t allem. '3Rit biefcr

SItomifierung, ®e!raf[ierung pngt bann unmittelbar äufammcn: bie

Unfic^er^eit ber ©jifteng. ^eue SJlafd^inen, neue SlrbcitSoerfal^ren^

2ßirt[c^aft§!rifen, ßranf^eit, minbere 2ei[tung§[äE)ig!eit, neue ^011=

unb ^anbeBoerträgc fonnten ben 5Ii'beiter ftet§ auf ha§ ^flafter

rocrfcn unb i^n, be[onber§ Dor bem ©intreten be§ 23er[i(^erung§*

graangeS, ber ©ogialpolitü, ber ©emerfoereine, ber Vernichtung über=

liefern; unb aud^ nad^ bem ©intreten ber ®infc^rän!ungen burc^

©ogialpoliti! unb ©eroerfoereine rairfen berartige ^^if^öe auf htn

5lrbeiter noc^ oft genug beffaffierenb. ®iefe§ ift bie bunüe ©d^attcn*

feite be§ 2öörtc^en§ „freier SBettberoerb", „©emerbefrei^eit". ^^ixi ben

^unftgefeüen mar geforgt, meit bie Sßirtfd^aft förperfd^aftlic^ ge=^

regelt mar, für ben Arbeiter !ann nie älinlicf) geforgt merben, fo=

lange bie Sßirtfc^aft roirüid^ frei, hk ^erfon ftanbIo§ ift. 9JUt

5lrmut !ann fic^ bie 93lenfd^l^eit abfinben, arm wirb fie anä) immer

fein unb bleiben. 5lber mit ©tattblofigfeit, ©jiftengfic^er^eit, ®nt=

rourgeltEieit, S^lid^tigfeit !önnen fid^ bie betroffenen SSoIfSteile niemals

abfinben. ^a felbft bie fiegenbe klaffe, bie oon aUem ben 23orteit

i)at, hk Unternel^mer unb ^apitaliften, leiben unter einer ä^nlic^en

©tanblofigfeit, geiftigen Ungleid^artigfeit, geiftigen Ungegrünbet^eit

unb 9fZic^t=3ufammengefa^tl^eit; bal^er gleichfalls unter SRangel an

ßorpSgeift unb ©tanbeSel^re, unter ber bloßen 2tu^erlid^!eit be§ ®r=

roorbenen unb ©eleifteten. @ic finb einzeln für fic^, fönen nur burd^

(Selb unb 9?eic^tum gelten, nic^t aber roie ^unft unb ^^^ubalität

eigene ßulturformen, eigene geiftig=fittlid§e ßebenSflile auSbilben.

^n ber 5trmut unb @emcinfc^aft§Iofig!eit il^reB ©ingelfeinS muffen

fie im ©egenteil al§ ßulturäcrtrümmerer rohtm. 5Iu§ bem gleid^en

©runbe ber 23erbanbIofig!eit finb fie felbft oon @jiftenäunfid£)erl^eit

nic^t Derfc^ont (ßrifen, ßonjunfturen, ©pe!uIationen, umftürjenbe

©rfinbungen, rocItroirtfdEiaftlid^c ^nberungen, bie ben ©ingelnen rer»

nicfiten!).

2)iefer SJiangcI im ®eiftig=9}ZoraIifd^en fol^in, ba§ ßoSlöfen 5lKer

Don 5IIIen, bie Sttomifierung, unb bie bamit gefd^affene S3eräu^er=

Ud^ung be§ ßebenS, ha§ ift bie eigentliche ßrife be§ Kapitalismus,,

bie ßrife in ber SGöurgel. Unb fie gibt fid§ funb in ber folgenben
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aUgemetnen ©rutibtatfatfjc ber toirtfcEiaftlid^en ©ntroicflung: 2) er

Kapitalismus i[t geiftig ebenfo gegen hie Statur
ber SC3irt[c^aft, wie ber politif d)e :3;nbiDibuansmu5
gegen bic S^Iatur be§ ©taateS unb ber ©efellfc^oft

S)ie t^olgß bicfer @runbeigenf(f)aft ber !apitaliflifd)en Drbnung ift,

ha^ fic^ ber Kapitalismus auc^ praftifc^ niemals oollflänbig gu t)er=

roirtUcfien oermoc^te, tro^ beS ooHfommenen ©iegeS ber inbioibnali»

ftif(f)en ßeitanfc^auungenl @r !onntc niemals feine ©runbforberun»

gen DoUftänbig unb rein burc^fe^en: 2)ie colle SöettbemerbS»
freil^eit, bie doIIc ® eroerbef reit)eit, bie ooHe gret=

i)eit beS 5XrbeitSt)ertrageS, bie oolle^oll« unb^an»
belSfreil^eit mürben nieunbnirgenbs, felbftni(^tin

ben liberal ften ßänbern unb ^^^tläufen vexwixt'
Hd)t. (Stets finb unb maren Dorl^anben Kon^effionen, SD^onopole,

©onberfteöungen (fpäter gar Kartelle, 2:ru[tS, SRingc unb Serab*

rebungen atler 3Irt), ferner genoffenfc^aftlic^e S3ilbungen mit unb

ol^ne ©taatSmitmirfung, 3öße, %xa<i)Un unb S3erroaItungSfd^u§

(j. 23. 2)ifferenäialfö^e in %xaä)U unb ©teuermefen); meiter: ®e«

roerfoereine mit if)ren ^ufammenfaffungen, il^ren HrbeilSeinfteüungen

unb 93errufen; bann alle bie galjllofen gefe^Iid^en ©infcfiränfungcn

unb SSorfd)riften über bie ^IrbeitSgeit, 5lrbeitSart, @ntIoB)nungSroeife,

Kinber=, ^^rauen» unb ;3fugenbli(f)enarbeit, über unlauteren SCöettbc»

xütxh, über 2eE)rIingSmefen, gemerblid^en llnterrid^t unb fonftigen

Sftegelungen, bit aße baS (Gepräge Don milbernben unb Ejelfenben

3)la|na^men, Don OrganifierungSmaferegeln gegen unb neben ber

2öirtf(f)aftSfreil)eit l^aben. ®er Kapitalismus ift ja gefcfiic^tlid^ nur

fcf)rittroeife an bie ©teüe ber ftänbigen ©tabtmirtfcfjaft, ber mer!an=

tiliftifclien 9J^onopole unb ^rioilegien unb ber länblic^en {mx^älU

niSmä^ig) gefcl)loffenen ^auSrcirtfd^aft getreten. ^aS l)ei§t aber:

Sßäl)renb feines ©ntftel^enS mar ein großer ^eil ber 2ßirtf(^aft immer

ftänbifc^ gebunben. Unb biefer neuen ©runbtatfad^e gefeilt fid^ bie

weitere gu: ^e mef)x ber Kapitalismus felber tatfä(^s

Uc^ an bie ©teile ber alten organificrten 2Birt =

fc^aftSformen trat, um fö mel)r erzeugte er, felbft*

tätig unb unberou^t, aber mit unabänberlicfier^Jlots
n)enbig!eit roieber ©rfa^organifationen im ©innc
ftänbif(!)er 93inbung. 2)enn aQc bie oben genannten 9Jia|»

regeln unb ©infcliränfungen bebeuten, mie fcl)on erflärt, nic^t nur
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©inftfiränfungen ber 2öirl[(f)Qft§[rct]^eit im negatioen ©tnn, fonbern

bebcuten fteüocrtrctcnbe Drgantfierungen im aufbauenben ©inne,

bebeutcn ben groar Toilbgemad^fcnen, nt(f)t planmäßigen, unguläng^

lid^en aber um fo üiclfagenberen SScrfud^, eine neue Slrt oon S3er=

ftänbi[(f)ung bcr ©efeüfc^aft an bie ©teile ber certaffenen mittel=

alterlid^en gu fc^en! ©o erroeift fi(f) ber Kapitalismus al§ gang unb

gar miber bie S^^atur ber Söirtfd^aft unb ber ®efellfd)aft, er muß
mit auiomatifcfier SRotroenbigfeit gegen ben SBiHen ber 3^^* it^b

be§ ^eitgeifteS Sinbungen in bie atomifierte SBirtfcf)aft einbauen.

®ie inneren ßrifen be§ Kapitalismus [teilen fidE) foI)in in bem

SJ^aße ein, als er, felbft an bie ©teile ber frülieren organijierten

SBirtfd^aft tretenb, SItomifierung ergeugt. ^er 2Itomi[ierung
folgen bie !rif enl)af ten ©egenmirfungen auf bem
tJuße. @S gel)ört ^ierlier aKeS, roaS unioerfaliftifc^en ©infc^Iag unb

bal)er eine organifclie ®egnerf(f)aft gegen ben Kapitalismus I)at. 2)a=

I)er finb unS jene 9^egationen beS Kapitalismus fcI)on fämtlic^ alS

unioerfaliflifc^e ©egenftrömungcn gegen ben i^nbioibnaliSmuS t)on

frül)er l^er befannt

S)a ift gunäctift bie ©ogialpolitü, bie mir fd^on oben (fie^e

oben ©. 95) in il)rem Sßefen ba§in beftimmten, baß fie nid)t nur

<^ilfe für bie bebrängten ©ruppen ber ©efeUfc^aft, fonbern noct) bagu:

ba^ fie bie[e ^ilfe burc^ Drganifierung beS SlrbeitSoertrageS, burc^

Drganifierung beS 2ßirtf(f)aftSDorgangeS bringt. 9ZicI)tS ift begeidinen»

ber als gerabe bie ©ntrcicflung ber ©ogialpolitif. ^m Einfang be»

ftanb fie nur in beftimmten regeinben 2Jorf(f)ri[ten beS ©efe^geberS

felbft (j. 93. 5Irbeitstag, ©onntagSruI)e). ;3"^ii^ß^ ^^^^ ober ging fie

bagu über: ©elbftoermaltungSförper gu fc^affen, bie ben ^Beteiligten

eine bcftimmte 2:ätigfeit auferlegten unb offenI)ieIten, 3. 93. im fogiaten

93er[ic^erungSn)efen, im @inigungS= unb ©eroerbegeric^tSroefen, gulc^t

in ben SIrbeitcrfammern. ;3»"^"icr offenfunbiger arbeitete fie fo an

ber ©(f)öpfung neuer ftänbifc^er Körperfcf)a[ten gum @rfa^ für bie alten.

S)a finb ferner bie ebenfalls fc^on crmäljnten ©emerfoereine,

bie gang unmittelbar eine Söinbung, eine Drganifierung ber 2IrbeitS=

!raft, b. I). eine Drganifierung oon ©lementcn beS 2BirtfcI)aftSgangeS

bort barflellen, roo ber Kapitalismus oereingelte, atomiftifcf) gcrftreute

Elemente I)aben rooHte.

5lm au#geprägteften unb burd^greifenbften l^aben baS (Gepräge

ber automatifc^cn ©elbftorganifierung ber freien SBirtf(^aft bie 93er*

Spann, S)(t wa^ct Staat. *
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bänbc nad^ SIrt ber Kartelle, 2;ruft§, JRinge uttb äE)rtlici^en S3er =

cinbarungen, bie mit ber S^it namentlid§ bort eine immer größere

91u§bilbung erlangten, wo ^oöfc^u^ unb äl^nlid^e monopoloibe 23er=

:^ältniffe bie innere S3inbung, bie innere ftänbifd^e ©onberung unb
©onbergruppierung erleichterten. Überhaupt l^aben bie ^ölle feiber

fd^on bie Q3ebeutung einer 58inbung unb mittelbaren 9^egelung ber

SBirtfd^aft gegenüber bem greil^anbel.

SDBeiter ift t)on 2öic^tig!eit bie ©enoffenfc^aftsbemegung,
bie in @räeugung0=, ^rebit=, a3er!auf§* unb SSerbraud^eroereinigungen

ebenfalls gang unmittelbar eine foäufagen örtliche (partielle) Drga=

nifierung im Sßirtf(f)aft§!örper, eine begrenzte SSerftänbi[(|ung ber

SBirtfd^aft barfteüen, 5IIIerbing§ l^anbelt e§ ftd§ bahti um „@elbfts

l^ilfe", mie ber Siberali§mu§ au§brüdflic^ unb nid^t mit Unreal

j^eroorl^ebt, um ba§ inbioibnaliftifd^e 9Jloment barin gu betonen; aljo

nid^t um planmäßige gefeEfd^aftlid^e ©eftaltung, fonbern nur um frei

auflösbare, ooneinanber mel^r ober roeniger unabl^ängige 2;eiIorga=

nifationen. ^ebod§ muffen biefe raie aEe anberen roirtfd^aftlid^en Dr=

ganifationen um fo mclir ed^t ftänbifd^e 2Irt annehmen, je me^r

fic nic^t einzelnen SBirtfd^aftern fonbern micber anberen Drganifa=

tionen gegenüberftel^en unb barum als ©lieb in einem großen

Organismus fid^ benel^men muffen.

6c^lie|lic^ !ommt nodE) bie roid^tigfte unb größte ^rife beS ^api=

taliSmuS in S3etrad^t, bie aUerbingS eben fo fel^r auf geiftigem roie

rein roirtfd^aftlid^em ©ebiete liegt: 2) er Sozialismus. Dbraol^l gu^

gleid^ mit bem Kapitalismus geboren, erlangte er größere S3cbeu«

tung erft in ber ©eftalt beS SKarjiSmuS. S)iefer oer!örpert in ber

iJorm ber fojialbemofratifd^en SSemegung bie cigentlid^e bebrol^lid^e,

bie a!ute Krife beS Kapitalismus. @r roill eine foUeftioe 3Birtfd^aftS=

orbnung an bie ©teöe ber !apitaliftifd^en fe^en, aEe ©c^äben ber

freien Sßirtfd^aft aufgeben, aber il^re Sorteile erl)alten, ja fteigern.

SlHein, ob bem fo ift? Db l)ier nid^t eine ©elbfttäufd^ung oorliegt?

®S entftel^t für uns bie Slufgabe, biefe ße^re, meldte bie politifd§=

roirtfc^aftlic^e Krife beS Kapitalismus lieute gu einer bebro^id^en

gcma(f)t l^at, genauer gu betrad^ten. ®S fommt faft aßeS barauf

an, biefe l^eute entfd^eibenb roid^tige ße^re genauer fennen gu lernen

unb — il^re eigene Krife ebenfo gu oerfte^en, n)ic bie Krife beS

Kapitalismus felbft. S)enn, fo groteS! eS flingen mag, baS geprt

nun einmal gu ben TlntmaUn unfereS ^^i^S^ift^^» ^^fe ^i^f^
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ßel^rc, bk ben Kapitalismus au§ bem ©attel lieben roiH, in fid^

[clbft iDiebcr eine f(^n)ere Krife trägt. @§ tuirb [id^ aucf) ba roieber

jeigen, ba§ c§ übcratt eine inbioibualiftifc^e Krife ift, bie ba§

politifc^e ^beenleben, bie \)a§ gange geiftige Seben unferer Q^ü
burd^mad^t.

§ 20« ^cr 9Rarjt§mu§

S)arftcEung be§ SJIarjiSmuS alS SBirtfd^aftSle^re,

(Sefc^ic^tSpl^ilofopl^ie unb Staatslehre

A. 2)ie Söirtfd^aftStl^eorie beS aRarjiSmuS

SBaS bie @efamtIeE)re 2JJarjenS als roiffenfd^aftlid^eS ©ebäube er«

fdE)einen lic^, ift l^auptfäd£)Iic^ feine 2Birtfd§aftStf)eorie, in ber er, auf

jRicarbo unb ©mit^ aufbauenb, ein ftreng begriffliches @eban!en=

gebäube crrid^tcte, baS oon gro|em ©c^arffinn, großer 2lbge§ogen=

^eit unb ftrcnger ®ef(^loffenl^eit ift, ein ftreng raiffenfc^aftlic^eS

5tu|ereS l^at unb e^er einen logiftifd^en als parteipolitifiien @in=

brudE mac^t, bennod^ hu oornel^mfte ©tü^e ber politifcljen Slgitation

rourbe. ^m golgenben fann eS fid^ nid^t um eine erfc^öpfenbe 915*

l^anblung ber ßel)re, fonben nur um eine S)arftellung ber roefent*

lid^ften fünfte i^anbeln.

1. ®ut, 9teidf)tum, Sßert. 2ln ber ©pi^e ber marjiftifc^en ße^rc

fteJien bie Segriffe beS ^Reic^tumS unb beS (SuteS. ©in roirtfc^aft«

liebes @ut („3ßare") ift i^m nur baS „äußere ®ing", b. ^. ha§

ftofflid^e ®ut ober ©ac^gut. „S^eic^tum" fobann ift il^m eine ©umme
Don ftofflic^en 2öarcn. SD^arj beginnt fein ^auptmer!, baS „Kapital"

mit ben SBorten: „2)er SReid^tum ber ©efeUfd^aftcn, in roeld^em

fopitaliftifc^e ^robuftionSroeife l^errfc^t, erfc^eint als eine „unge»

l^euere Söarenfammlung", bie einzelne SBare als feine @lementar=

form."
^

S)er Staufcfiroert ber 3öaren berul)t nadf) 9}^arj auf ber 3lrbeit,

bie fie oergcgenftänblic^en. Sßert ift i^m foguf. „gefrorene 9Irbeit"

bartn folgt aJtarj gang feinen inbioibualiftifd^en 2?orgängem ^U
carbo, ©mitl) unb anberen. 9Jiarj fragt: SBie ift baS 9luStaufd^=

oerpltniS gmeier 2öaren, g. 58. 20 ©Heu Seinroanb = 1 9to(f, über=

^aupt möglich, ha botf) ganj oerfc^iebene @ebrautf)Sn)erte in beiben

1 3)a§ flapitat I, 1, @. 1.
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SBaren ftccfen?, unb antroortet (nad^ mt^Derftanbencm Sorbilb

ht§ 5Iri[toteIe§')* 2)^ ßi"ß ®Ie{(f)uttg überEiaupt nur mögU(^ i[t bei

ßommenfurabilität be§ 93crglid^enen, fo ift aud^ jene ber 2öaren nur

möglid^ al§ ©leic^ung (^quioalcnä) üon SBerbfuftanä, al§ @tei(f)ung

einer „!ommen[urabIen Cluantität". 9öel(f)e ift biefe? — hu voiiU

bilbenbe ©ubftang, bie in betben Sßaren ftccft, nämlic^ 5Irbeit! ®a
ber ®ebraucf)§n)ert ber 2Saren gan§ Der[(f)ieben fei, muffe con i^m

abgefel^en rcerben, e§ oerbleibc aB oergleid^bar nur iE)re (gigenfc^aft,

„5Irbeit§probu!t" gu fein. „^I§ ©ebrauc^Sroerte," fagt 9Jlarj, „finb

bie Söaren vox allem oerfcfiiebencr Clualität, al§ Saufc^roerte fönnen

fie nur ocrfd^iebener Quantität fein, enttialten alfo fein Sltom ®e*

braud^Smert." ^ SJlarj gel^t E)ier über bie ße^re feiner S3orgänger

icbodE) infofern B)inau§, al§ er nid^t bie SJienge einfacher Arbeit für

ben 2öert beftimmenb fein lä^t, fonbcrn bie „gefellf(f)aftlic^ notroen»

bige S)ur(^f(f)nitt§arbeit", bie ieroeilä gur ^erftellung eine§ @ute§

nac^ bem ^tanhe ber 3:e(f)nif ufro. nötig ift.

2. ^ie grud)tbarfeit§s unb @räeugung§Iel^rc. S)er (Güterumlauf.

S)er2aufcf) berul^t nac^ 9Jl. auf ber (SJ(ei(f)^eit ber 2Berte, bie SBertc finb

gefrorene 2lrbcit — aber gefrorene 5Irbeit meffen, moran? ®ie Slnt"

mort auf biefe f^rage ift entfc^eibenb für bie f^rudE)tbarfeit§= ober

^robu!tiDität§Iel)re SJiarjen§. ^a nur an 6acf)gütern (ftofflicEjen

„Söaren"), fic^ 5Irbeit gu SCL^erten oergegenftänbli^t, fo bilbet nur

bie ftoffüc^sfcnfllit^ fic^ nteberfc^lagenbe 3lrbeit SBerte, b.l^. einmal: nur

lebenbige 5lrbeit ift probuftio (nic^t etwa bie 9}?afcf)ine, taB Kapital,

ba§ Dorgctanc ?Irbeit ift) unb im befonbcren: nur ^anbarbeit

ift probuftio, benn nur ^anbarbeit ift e§, meiere @üter l^erfteUt

SRarj felbft E)at biefe ^Folgerungen ni(f)t mit ganger ©c^ärfe gebogen,

aber taifä(f)lid) mit biefer 2el)re immer operiert. ®ie ^^olge ift, ba^

bie „ßirfulation", b. f). ber ©üterumlauf, ber ^anbel oon SJ^arj

au§brücEU(^ al§ unprobuftio erflärt roirb, roeit er bem Sackgut felbft

!eine 5Irbeit me^t gufe^t. ^er Güterumlauf ooIIäieEit fid^, fagt Tl.,

lebigüc^ nad^ ber fjormet:

SBarc — @elb — SBarc

W — G — W
mag, ha W fid^ babei gleich bleibt, notroenbig bebeutet, ha^ bie

SBertgrö^e unb ^öertfubftang fic^ babei nic^t oeränbert. @§ ift natür»

* ®benba, @. 4.
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Itd^, ba§ bic 3iifuIation§gIetc^ung bicfelbc ©leicfiung tft iDtc btc

Saufcfigleid^ung überhaupt (§. 58. ßeinroanb gegen Sflocf). ^m %ott=

gang ber @[ei(f)ungen !ann fic^ ber 2öert ba^er übetl£)aupt nid^t

öermc()ren, fall§ nic^t eine S3erebelung ber ©üter ba§n)ifc|en tritt,

faß§ nid^t neue 2Irbeit§mengen gugefe^t werben.

3. ßo{)n. 9Jie!£)rn)ert. ®er !apitalifti[c^e @r5eugung§t)organg ift nun

gleid^faHS burcf) einen Stauf(f)corgang gefenngeicEinet, unb groar ha^

bur(^, ha^ bie Sßare 5lrbeit§!raft nac^ if)rem inneren Söerte, bem

SlrbeitSroerte, Dom ßapitaliften gefauft, ha§ @r5eugni§ biefer 5Ir»

beit§!raft com ßapitaliften ebenfalls nad) feinem SlrbeitSraert Der=

fauft wirb. §ier ergibt fic^ nun ein oerpngnigöoEer Unterf(f)ieb

graifd^en ben beiben SBerten, ber ben gangen fapitaliftifd^en ®räeugung§=

Dorgang gur SluSbeutung, gur „®jpIoitation" be§ ^IrbeiterS ftempelt

unb bie f(f)ärffte Slnflage gegen bie gange !apitaliftif({)e Orbnung in

fid^ fc^Iie|t. 2)ie Sßare 2lrbeit§!raft f}at nämlic^ in fid^ al§ roert»

beftimmenbe Subftang, ebenfo wie jebe anbere SBare, nur i^re @r=

geugungSfoften (iReprobuftionSfoften); bie ©rgeugniffe ^aben al§ roert*

beftimmenbe ©ubftang in fid£) gleic^fall§ if)re ©rgeugunggfoften,

b. f). bie gange (Summe ber 2lrbeit§ftunben, bie al§ gefeßfc^aftlid^

notraenbige ®urd)fd^nitt§arbeit auf fie cerroenbet mürben, 9Jlit:^in:

„2)er Sßert ber 5Irbeit§!raft löft fic§ auf in ben Sßert einer beftimmten

(Summe oon ßebenSmitteln"/ bie bem 3trbeiter bie griftung be§

8eben§ ermöglid^en. SBenn biefe SebenSmittel g. 33. fed^§ ©tunben

gefeÜfd^aftlid^er S)urd^fc^nitt§arbeit barfteHen (alfo ber Sage^mert

ber SBare SlrbeitSfraft fed)§ ©tunben beträgt), aber in ber ©eftalt ber

2lrbeit§!raft ©rgeugniffe im SSerte Don gmölf Stunben l^eroorbringen, b. ^.

gmölf (Stunben lang ben Siol^ftoffen unb ©rgeugniffen Sßertgufe^en, fo ent=

fteE)teinÜberf(^ufe— ber 9JleE)rn)ert. ®er®rgeugung§öürgang iftbal^er

gu unterf(Reiben in groei 5lbfd§nitte: ^^otmenbige 5Irbeit unb SJle^rarbeit

(„Surplus=^robu!tion"), bie eine ernäl^rt ben 2lrbeiter, bic anbere

liefert bem ^apitaliften Profit, bie eine ift begal^Ite Slrbeit, bie anbere

unbegai)Ite 5Irbeit, 2Iu§beutung. tiefer SJ^e^rroert ift e§, ber bann

in ben befonberen ©eftalten oon Profit, ^iii^ ^^^ 9^ente erf(f)eint.

Profit, 3i"§ iJ"^ 9^ente finb nid^t ha§, wa§ bie bürgerlid^e 23oI!§=

mirtfc^aftSleEire in fie aUeB ^ineingel^eimniffen roill, fonbern einfad^

in iE)rer „9JZateriatur" unbega^lte Slrbeit

^ S)a8 ftapital I. ©. 134.
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Überbltden tüir biefc Seigre, fo finben toir in tl^r entl^altcn: ha^

nur lebenbige unb ©ad^güter ergebenbe Slrbeit SBcrt fd^afft, probuftto

tft (benn nur 5lrbett fd^afft Überfd^u^, „SReiirroert", ntc^t aber ba§

Kapital); ha^ eine fpegififd^e Unternel^merfunÜion nidgt oorEianben

ift — Unternel^mergeratnn tft bal^er grunbfä^Iid^ „SRcl^rrocrt", „5lu§=

beutung"; ha^ eine fpegififd^e ^apitalfunftion (ber ein ^apital5in§

äU5ured^nen roärc) nidEit Dorl^anben ift — Kapital ift balEier nur 9)Zittel

für SluSbeutung, „Kapital ift 9JieE)rn)ert l^edenber Söert", raie 9iRarjen§

berül^mte fjormel fagt.

SCöie man fielet, ift in biefer Seigre aud^ eine beftimmte Öo^ntl^eoric

mt^alttn, nömlid^ ba§ fpäter fogcnannte „ eiserne ßol^ngefe^" 9flicarbo§

(ber S^ame ftantmt Don ßaffaße, bie Se|re t)on S^icarbo unb Cluc§-

nag), voona^ ber 9Bert (^rei§) ber Sßare 5lrbeit§fraft mit i^ren

2ßicbereräeugung§!often gleic^ ift. hierauf mirb fpäter gurüdfäufornmen

fein (f. unter @. 156).

2ßie im Güterumlauf !cin Sßert erzeugt mirb, fo aud^ !cin

9}le]^rn)ert. ^ie Dom Kaufmann befd^äftigten „merfantilcn 3Ir*

beiter" fönnen unmöglid^ SJlel^rmert für i^n fd^affen. ^ S)er ^röfit

(SJlel^rmert) be§ Kaufmanns bilbet fid^ oöm ©efamtmert „pro rata

be§ ^eile§, ben e§ [ba§ ßaufmann§fapital] oom ©efamtfapital

bilbet".
2

4. ^ongentration be^ Kapitals. SSerelenbung. ^rifen. ^ie bi§=

^erige ©ruppe Don Stl^eorien 9Jlarjen§ mar t)om SBertgefe^ abgeleitet,

daneben aber l^at 9}^arj, wa§ nid^t bead^tet gu merben pflegt, eine

anberc ©ruppe oon SeE)ren cntmidfelt, bie düu ber 3BertIeE)re unab-

pngig finb unb nur bie funktionelle S3er!nüpfung ber n)irtfd^aft=

lid^en SSorgänge betrifft 2)er @runbgeban!e 9Jlarjen§ ift l^ier haS

ftetige S^leic^ern)erben ber ^apitaliften unb bie Übcrlegenl^eit be§

®roPetrieb§ über Kleinbetrieb, in ber SIrt, mie $eine§ 23crfe il^n

f(f)ilbern: „§aft bu oiel, fo mirft bu balb — 9lod^ oiel mel^r bagu^

be!ommen — Sßer nur menig l^at, bem mirb — Slud^ ha§ SBenigc

genommen."

aJlarj l^at btcfeS Sel^rftüdE infolflc gcroiffer ©cJöiDterigfciten (9lad&fragc für bie

oermel^rtc ©rseugung, Profitrate, 93coöIferung§oermel)rung) fiefanntlidö nid^t genau
ausgearbeitet. 3m Befonbern ift gu bcmerfen, ba^ bie „Slttumulation be§ ßa=
pitol§" unb bie „ßonäentration" ober „^entralifation" ber Setriebe pu unter»

fc^eibcn ift „3IffumuIation" entftef)t baburd), ba% am @nbe be§ 2ßirtfd^aft§=

i Kapital, 93b. m. ©.269 f.

2 zbba @. 269.
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gange§ bctn ßapitaliften ber SJlel^rtDert äufällt, fein Kapital ftd^ alfumulicrt;

„ßonsentration" baburcö, ba^ ber mit mel^r ftei^crbcm Kapital auSgerüftetc

Setrieb, ber ©rofebetrieb bem tieinen überlegen ift. SJtarj fagt: „@§ ift

aber flar, bafe bie ^Ifumulotton, bie allntäf)lic^c SJermel^rung be§ Kapitals
burd^ bie au§ ber ßrci§form in bie 6pirale übergel^enbe SReprobuftion,

ein gar langfameS S3erfaf)ren ift, int S3ergleid^ mit ber ^entrolifotion, bie nur
bie quantitatice ©ruppierung ber integrierenben Seile be§ gefellfdöaftlidEien 5?api=

tal§ ä" änbern braucht." ^ SD^lit biefen großartigen SBorten ftcHt 3JJarj ben ein-

fad^en Unterjctiieb ber S3ermel)rung be§ Kapitals burcf) Überfd^üffe unb feiner

Sentralifierung in ÜSetrieben unb |)änben feft.

®te fformel „Kapital ift SRcl^rracrt E)ec!enber 2ßert" erpit bemnac^

einen breifac^en ©inn: erftenS ben ber 5Iu§beutung be§ 5lrBeiter§,

grocitenS ben ber ^apitalanfammlung ober 5l!!umuIation unb britten§

ben ber ^ßi^tralifatiön ober ßongentration int ©ropetriebe.

^nbem ber ^apitalift ben SJ^el^rraert gur fünftigen 9Jle]E)rn)crt=

Btibung oergröBerten ©til§, gur ®rn)eiterung be§ 93etriebe§ oerroenbet,

füE)rt ber !apitaliftifd§c ©rgeugungSgang, roit SJ^arj bie§ auSbrücft,

^ur „^robuftion auf erroeiterter (Stufenleiter". %k§ bebeutet aber

S3erni(^tung ber Keinen ^Betriebe, (Sieg ber ©ropetriebe. 9)^it biefem

3Iuffaugung§= unb ^Dn3entration§Dorgang ift aber ein innerer Um=
bau ber S3ctriebc cerbunben. ^m ©rö^etriebe, ber 5lRaf(^inen unb

große Einlagen oerraenbet, roirb ha§ „oariable Kapital" (ßol^n«

fapital) ' oerl^altniSmä^ig Keiner, ha§ „fonftantc Kapital" (Einlage«

fapital) ocrpItni§mä^ig größer. 5Iuf biefc SBeife raerben im ßaufc

ber ßongentrationSberoegung fortlaufenb Slrbeiter, bie burd^ bie

3Jlafc^inen oerbrängt tourben, auf haB ^flafter geworfen. ®iefc

bilben bie lol^nbrürfenbc „inbuftrieÖe Sf^eferoearntee", unb ber gange

SSorgang ooHgie^t fid) notraenbig unter fortroä^renben @rfc^üttc=

rungen ober ßrifen. ßrifen entfielen alfo nacf) SRarj burc^ bie

SSeränberung ber organifc^en 3ufamnier.fe|ung be§ Kapitals in S5e»

gug auf fonftante§ unb oariableS Kapital. ®a§ hehmUt fd^Iie^Iid^

eine ©elbftaufl^ebung ber fapitaliftifctien Söirtfifiaft: ®inerfeit§ ßon»

gentration be§ Kapitals roie ber Setriebe in ben ^änben weniger,

anberfeitS ^roletarifierung unb SSerelenbung ber großen SJJaffcn

{„S3ereIenbung§tl^eorie"). ^i^I^^* werben ben großen befi^Iofen S3oI!§s

maffen wenige ^apitalmagnaten gegenüberftefien. ®ann werben bie

SJ^affen ben o]^neB)in fcf)on foßeftioen betrieb ber ^robu!tion§mitteI

aud^ in einen foEeftioen, gefellfc^aftlici^en S3efi^ umwanbeln. „®ie

^entralifation ber ^robu!tion§mitteI erreicht einen ^un!t, wo fie

unoerträglic^ werben mit ii)xit fapitaliflifd^en ^üße. @ie wirb ge=

1 5)08 Kapital I. ©. 592.
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fprcngt. ®te ©tunbc bc§ !apitali[tifc^cn ^rtDatcigcntumS fd^Iägt.

S)ie ©jpropriateurc rocrben ejpropriiert" \ S)ie Proletarier Ü6ernelf)mcn

felbft hk o^mfiin fcf)on oergefeEfd^afteten ©rgeugungSmittel in il^r

©igentum. 2lu§ ber ßonjentration folgt ber Kommunismus.
3Rit biefem @(f)tuMteine mirb ba§ blenbenbe S3egriff§gebäubc ber

SBirtfd^aftSle^re SJiarjenS gefrönt. 2ßie gule^t bie KoHeftioierung

ber ©rgeugung, roie bie S3erteilung, roie ber gange ^ufunftsftaat im
©ingelnen gu benfen fei, f)at Max^c abfid^tlic^ nic^t nä^er entroidelt

um nic^t nä^er in bie %^^hx ber utopifc^en ©ogialiften oon früf)er gu

DerfaHen, fonbern roiffenfc^aftlic^er (Sozialismus gu bleiben, ber fid^

mit ber Darlegung ber ©ntroidlungSgefe^e befc^eibet.

B, 2)ie materialiftifd^e @efd^ic|tSauffaffung

SBä^rcnb SJiarjenS roirtfd^aftlid^e ßel^re in einem ftreng fd^mierigen

roiffenfd^aftlic^en Söerfe, bem „Kapital", abgefc^Ioffen oorliegt, ift

feine @cfd£)id£)tSp:^iIofopl^ie niemals in einer abgefc^Ioffenen ober

aud^ nur äufammenfaffenben, miffenfd^aftlid^en ©eftalt Dorge=

legt roorben. S)ieS fül^rt gu oielen Unfi(f)er^eiten unb roiHfürlid^en

SluSlegungen, namentlid^ in ber neu=marjiftifc^en 8(^ulc. 2Bir motten

uns im ^ad^folgenben lebiglid^ an bie engeren fa(f)lid^en ©runb*

gebanfen l^alten, oon ber matcrialiftifc^en ^^ilofopl^ie abfelien, bie

biefen ®eban!en roieber gugrunbe liegt unb l^offen, baburd^ ben

©d^mierigfeiten, bie |ier liegen, gu entgelten. 2llS biefe ©runbge»

ban!en finb gu betrad^ten: S)ie Ummeltlel^re, bie ße^re oon ber

aEcin fü^renben, primären (Stellung ber SBirtfd^aft in ber gefeE*

fc^aftlic^en Ummelt, bie bialeftifd^e SJletl^obe unb bie ßel^re com
Klaffenfampfe.

1. Umroeltlcl^rc unb Ummelt. SJJarjenS (Sefd^id^tSpl^ilofopl^ie berul^t

burd^auS auf bem ©ebanfen, baB ber 9Jlenfc| oon feiner Umroelt

abfolut abpngig, ba§ er eine einbeutige gunftion feiner Ummelt

fei. „@S ift nid^t baS S3erou§tfein ber SJlenfd^en, baS il^r (Sein,

fonbern umgefel^rt, i^r gefeßfd^aftlid^eS (Sein, baS il^r S3emu^tfein

beftimmt", fagt SJ^arj im SSormort feiner 1859 oeröffentlic^ten @c|rift,

„3ur Kriti! ber politifd^en Ökonomie". SGöelc^c ift nun biefe gefett«

fd^aftlid^e Umroelt? ^n il^r ift

a) eine primäre ^Realität enthalten, bie SBirtfd^aft. 2)iefe ift ber

ßern ber ©efeEfd^aft, ber „Unterbau" für beren geiftige ^xi^alU,

' Stavital I. ©. 728.
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al§ ha finb: Stecht, ^Religion, ^f)ito[op^te, Söifjenfiiaft ^unft 2iac

biefe geiftigen ©efamll^citen finb nur bie ^tefleje be§ SBirtfci^afts

lid^en, bcr „Überbau", bie „:3i^ßoIosi6"r ^iß f^t^ com 2öirtfd)aftlic^en

ableitet.

fjriebricf) @ngel§, ber getreue @(f§art 9}Zarjen§, l^at biefen ®c=

banden fo formuliert: „®a§ bie ^robuftion unb näd^ft ber ^robu!=

tion ber StuStaufc^ if)rer ^robufte bie ©runblage aüer @efeEf(t)aft§=

orbnung ift; ha^ ... bie SSerteilung ber ^robufte unb mit i^r bie

fogiale ©lieberung in klaffen ober ©tänbe fic^ barnadE) rid^tet, roa§

unb mie probugiert, unb roie ba§ ^roijugierte au§getaufc^t roirb.

S)emnad^ finb bie legten Urfad^en alter gefeUfd^aftlic^en Sßeränbcs

rungen unb politifcfien Umroälgungen ^u fuc^en nicf)t in ben köpfen

ber 3Jlenf(f)en, in it)rer gune^imenben ©tnfic^t in bie eroige Söa^r»

^eit unb ©ered^tigfeit, fonbern in ben Sßeränberungen ber ^robu!»

tion§= unb 2Iu§taufd^roeife; fie finb gu fuc^en nicf)t in ber ^^ilo*

fopl^ie, fonbern in ber Öfonomie ber betreffenben ®pod^e." ;3fft

fold^erma^en bie 9Birtf(f)aft erft roefentlic^er S3eftanbteil ber @efell=

fcfiaft, fo ift fie feiber

b) roieber gu benfen al§ ein SJZe&aniSmuS, beffen S3eroegung unb

©ntroidflung oon unabänberlic^en 3^aturgefe^en einbeutig beftimmt

roirb. S)ie entfi)eibcnben S3eroegung§= unb ©ntroicflungSgefe^e, um
bie e§ fic^ i)ier l^anbelt, ^aben mir fcf)on oben fennen gelernt: ®a§
©efe^ ber ßongentration be§ ßapital§, roeld^eS SSernic^tung ber ^lein=

betriebe, SSerelenbung ber 9Jiaffe, ©ntftel^en ber inbuftrieHen 9^eferDe=

atmce unb fc^Iie^lic^ S3ergefeEf(f)aftung ber ©efamtergeugung ht^

beutet, ^ie gegenroärtige ©efellfc^aft mu^ ]iä) burd^ biefe§

me(^anif(f)e @efe^ ber SBirtfc^aft naturnotroenbig in eine

fogialiftifclie ©efetlfc^aft hinein entroidEeln.

SJ^arj felbft formuliert ben @runbgeban!en feiner ®efd^id^t§p!f)iIo=

fopl)ie, ber i^m, roie er fagt, gum „Seitfaben" für feine ©tubien

biente, unb ben mir ^ier gum 3lbfc^lu^ nod^ mitteilen, folgenber*

mafeen: „^n ber gefellf(^aftli(^en ^robuftion il^reS 2eben§ gel)en bie

3}lenfcl)en beftimmte, notroenbige, oon il^rem SöiHen unabl)ängige

23erl)ältniffe ein, ^robuftionSoerpltniffe, bie einer beftimmten ®nt=

n)icClung§ftufc il^rer materiellen ^robuftiofräftc entfprec^en, 5)ie ©e*

famtl)eit biefcr ^robu!tion§Derl)ältniffe bilbet bie öfonomifc^e ©truftur

ber @efeüfcl)aft, bie reale S3afi§, roorauf fid^ ein juriftifc^er unb po*

litijc^er Überbau crl^ebt, unb roelc^er beftimmte gefeüfc^aftlid^c S3e=
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rou^tfeinSförmcn cntfpred^en. ®ic ^robuftionSroeife be§ materiellen

ßebeng bcbtngt ben foäialen, polttifd£)en unb geiftigen SeBcnSproge^

überl^aupt . . . 5Iuf einer geroiffen ©tufc il^rer ©ntraicflung geraten

bic materiellen ^robuftiofräfte ber ©efeßfc^aft in SBiberfprud^ mit

ben DorB)anbenen ^robuftionSoerpItniffen . . . ®§ tritt bann eine

©pod^e jogialer SfleDoIution ein. SJlit ber 93eränberung ber öfono=

mifd^en ©runblage mälgt ficE) ber gange ungel^eure Überbau langfamer

ober rafd^er um."^

2. ^laffenfampf. S)iare!tifd^e 9??et]^obe. 2)ie mirtfd^aftlid^e SSerfajfung

jeber gefcfiid^tlid^ gegebenen ©efeüfc^aftSorbnung ift burd^ ^Iaf[en=

gegenfä^e beftimmt. 9J^arj unb ©ngel^ nel^men an, ha^ in ben

primitioen Urzeiten fommuniftiftfie 3"ftätibe (Kommunismus an ®r*

^eugungSmitteln forool^I mie aud^ an ben ©enu^gütern) gcl^errfdit

Jiaben. ©eit ber 3luftöfung biefeS Urfommuni§mu§ be^errfd^en Klaffen»

gegenfä^e bie SBirtfc^aftSoerfaffung unb bamit bie gefamten gefell=

fc^aftlid^en ^^iftönbe, j. $8. ber ©egenfa^ oon feubalen ©runbl^erren

unb abpngigen ^interfaffen, oon Kapitaliften unb SIrbeitern. ®er

Klaffenfampf ift fo ha^ Streibenbe ber ©efc^id^te. 5Iuf biefc wixU

fd^aftlic^en Klaffengegenfä^e haut fid^ in 2öal£)r]^eit bie gefam.te

poIitif(f)e, red^tlidEie, miffenfdEiaftlic^e, üinftlerifc^e unb religiöfc „Sbeo=

logie" ber ©efeEfc^aft auf. 2)ie gefamte @efdE)id^tc ber 9JJenfc^E)eit

ift im ©runbe bie @efd)id^te ber mirtfc^aftlid^en Klaffenfämpfe. 2)a§

©eiftige ift babti mieber ha§ Slbpngige, ba§ 2Birtfd§aftItd^e ha§

primäre, „^^ür ^egel", fagt 9Jiarj, „ift ber 2)enfproäe^ [ber Söeltoer»

nunft] ... ber ®emiurg be§ Söirfliefen . . . S3ei mir ift umgefef)rt ha§

;3fbeeEe nid^tS anbereS, als baS im 9J^enfd)cn!opfe umgefe^te . . .

ID^aterieße". SRarjenS S3erfaE)ren ift babei ba§ „biaIe!tifdE)e" roie bei

^egel, jebod^ fa^t 9Jlarj bie (bialeftifd^e) Semegung ber @ef{f)id^te

als eine materieEe, §egel als eine metaplEipfifd^e, ibeeHe, Iogifc|e.

®aS 2i3efen ber bialcftiftfien SJiet^obe ^egelS ift, bie SCßir!lid^!eit unb

i^reS3en)egungin ©egenfö^en ä^faffen, fo ba^er SluSgangSauftanb

ctlS 2:§efe, ber folgenbe als Slntitl^efe, ber meiter folgenbc als ©pn»

tl^cfe, als SSerfc^melgung ber beiben oorl^erigen (Segenfä^e erfc^eint

2)ie 5lntitl)efe !ann audt) gefaxt merben als 9^egation ber St^efe, bie

(Sgnt^efe als S^egation ber 2lntit^efe, b. i. als „9legation ber 9^c»

1 SSorroort gur „ßtiti! ber politifc^en Öfonomie", 1859. @. LV ber 6. STujI.,

ituttaort 1919.<Stuttgort 1919
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gatton". 2)ie (S^ntl^efiS fpaltet bann abermals auf in ^l^efc, 2Inti=

t^cfc, auf roeld^e roicber bie ©pnt^efe folgt uff.

^icfe ßonftruftion übernimmt SJ^arj. @r fa|t im ©efamtgang ber

iDeItgefcl^id§tIid§en ©ntroicflung ben fommuniftif(f)en Urguftanb al§

^^efe (ober „^ofition"), bie ^erfpaltung in klaffen al§ Slntit^efe

(ober „S^egation"), ben fünfttgen, aöe ^laffengegenfä^e übern)inben=

ben Kommunismus mieber als ©^nt^efe (ober „Sf^egation ber 9^e=

gation") — ein ^öfierer, fpntl^etifci^er Kommunismus, ber nur nod^

ben ©emeinbefi^ an ©rgeugungSmitteln, ni(f)t mel^r an ben @enu^=

gutem (roie in ber Uräeit) umfaffen roirb. 2)ie befonbere mirtfcf)aftS=

gefc^ic^tlid^e Stellung, in ber bie fapitaliftifd^e Drbnung unb if)re

Überroinbung burd^ ben (Sozialismus erfd^eint, l^at SJJarj bialeftifd^

folgenberma^en erüärt: „®ie auS ber fapitaliftifc^en ^robu!tionS=

roeife iieroorgegangene fapitaliftifd^e SIneignungSmeife, basier baS

fapitaliftifc^e ^rioateigentum, ift bie erfte S^egation beS inbioibueHen,

auf eigene SIrbeit gegrünbeten Privateigentums [b. J). Kapitalift =
IRegation beS üeinen ^anbroerferS]. SIber bk fapitaliftifc^e ^ro=

bu!tion erzeugt mit ber 5Rotn)enbig!eit eines S^aturprogeffeS il^rc

eigene Ülegation. ®S ift hk 9legation ber S^egation. 2)iefe fteÖt

nid^t baS ^rioateigentum roieber |er, n)oE)I aber baS inbioibuellc

(Eigentum auf ©runblage ber ®rrungenfd§aft ber lapitaliftifd^en ^ra:

ber Kooperation unb beS ©emeinbefi^eS ber @rbe unb ber burd^

bie 5lrbeit felbft probugierten ^robu!tionSmitteI"S baS miH fagen:

eS roirb ©efeÜfd^aftSeigentum an ben ©rgeugungSmitteln unb ge«

meinfame, gefeUfd^aftlicfie ©rjeugungSmeife Eierrfc^en, aber ^ricat^

eigentum an ®enu|gütern.

C. 2)tc politifd^e %^toxh

;3?ft es gu einem planmäßigen 3luSbau ber 2;i^eorie beS gefd^id^t=

lid^en 9}lateriaIiSmuS bei 9J?arj niemals gefommen, fo ift bie po^

litifc^e 2:i^eorie, mit ber SJ^arj gearbeitet ^at, nod^ Diel bürftiger auS=

geftaltet morben. @S finb gum großen 2;eilc nur @elegen!^eits=

fd^iriften ober gar 3IuSfül^rungen me^x agitatorifd^er 5lrt, auf bie

mir l)ier angemiefen finb.^ S)ennod^ ift bie politifc^e 3;f)eorie für

^ Kapital I, 24, ©. 728 f.

- Sitte äerftreuten ©teilen unb Selegc l^at äufammengctragen helfen, ©0310«
liSmuS unb Staat, eine Unterfuc^ung ber politifd^cn Sl^eoric be« 9Karji§muS.

ßcipi^ig 1920. ®a§ 93uc^ enthält eine groar felb[t 00m tnbtDibuanftifd) = bemo=
Iratifc^cn ©tanbpunfte auSgc^enbc, aber ntd&tSbeftoroeniger oernid^tenbe ßriti!
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eine (Sefamterflärung ber ©efeUfc^aft unb i^re ©ntraicftung unent=

belEirlid^ unb mu§ ba^er !)ter bel^anbelt raerben.

1. S)a§ SBefen be§ ©taate§. ®a§ 3Befen be§ @taatc§ liegt nad^

3Jiarj barin bef(f)Ioffen, eine ^«'fli^Ö^o'^ö^uJ^Q h^^ ©ic^erfteßung ber

2tu§beutung ber unteren klaffen burc^ bie oberen, ein ßlaffenftaat

äu fein. „S)ie moberne (Staatsgewalt ift nur ein 3lu§[(f)u^, ber bic

gemeinfc^aftlid^en ©efd^äftc ber gangen S3ourgeoifie!laf|e oerroaltet",

fagt äRarj im fomntuniftifc^en SJlanifeft.

Unmittelbar auf bie fo^iale Sfteoolution folgt nac§ bem !ommu=

niftifc^en SJ^anifeft gIei(f)faE§ ein ^laffenftaat, nämlicf) bie „^ütatur

be§ Proletariats". S)er „erftc ©c^ritt in ber 3IrbeiterreDoIution",

fagt ha§ fommuniftifc^e 9Jtanifeft weiter, roirb „bie @rl)ebung be§

Proletariats gur !E)errfc§enben klaffe" fein. ®er neue „Staat" (wie

il)n ba§ 9JJanifeft auSbrüdlic^ nennt) rairb ha§ „als l^errfd^enbe

klaffe organifiertc Proletariat" fein. %nx bie ®i!tatur beS ^roIe=

tariatS war SO^arjen bie ^arifer Commune oon 1871 baS SSorbilb.

2IIS n)efentli(^ unb begeid^nenb für bie Commune erüärt Warf:
1. ba^ bie geradelten ©tabträte oerantroortlicl unb iebergeit abfe^=

bar roaren; 2. ba^ bic ^bgeorbneten an bie i^nftruüionen il)rer

2öäl)ler gebunben fein foßten [vok raäre baS auSfül^rbar?]; 3. ha^

aUe S3eamten unb JRid^ter bur^ ^ai)l berufen, oerantroortlidE) unb

jebergeit abfe^bar roaren; unb enblidE) aud^: ba^ ber gefamte „öffent^

lid^e S)ienft für Slrbeiterlöl^ne beforgt rcerben" mü^te. — hierin er«

!ennt man bie ©runbfä^e ber heutigen 5lrbeiterräte, beS JtätefpftemS,

baS ßenin, ber unerfc^rocEene @(l)üler 9J^arjenS, aufgerichtet l^at;

ferner erfennt man l^ierin beutlid^ bie i^olgen ber marjifclen Seigre

oon ber aEeinigen ^robuftioität ber ^anbarbeit: bie Queße für baS

l^eutige ©lenb ber geiftigen Arbeiter.

2. S)ie Sflatur beS gufünftigen fommuniftifc^en @emeinracfenS. 2öie

foU baS ©emeinroefen auSfel)en, baS auf bie ®iftatur beS ^role=

tariatS folgt? S)arüber fagt baS fommuniftifd^e 9Jianifeft: „5ln bie

©teile ber alten bürgerlichen ©efeüfc^aft [roill l^ei^en beS „©taateS"]

mit il^ren klaffen unb ^laffengegenfä^en tritt eine ^Iffogiation, raorin

bic freie ©ntroicflung eineS jeben bie $8ebingung für bie freie ®nt=

roicflung aller ift." Söenn bann „alle ©rgeugungSmittel in hm

ber ©taotSlel^re be§ aJlarEi§mu§. in roeldöcr ber SBtbprfprud^ äroifdöcn bem poIi=

lifdöen Slnarc^iSmuS unb bem roirtfd^aftlic^en ÄoEeftiDi§mu§ 9Jiarjen§ eingel^cnb

aufgcacigt roirb. — 3SgI. aud^ ßenj, ©oätaIt§mu§ «• ©taat. 2. Slufl. Stuttgart 1922.

^ 3fn: Sürgerfrieg in grantreid^, 6, 46 u. ö.
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^änben bcr äffoptierten i^fn^ioibucn" Dereinigt finb, oerliert bie

öffentlid^c ©eroalt ben poIitif(f)en (£^ara!ter. ^aburd^ nämlic^,

ha^ nunmeEir bie ßlaffengegenfä^c aufgehoben feien, ift bie öffent=

Itcf)c ©eroatt nid^t mel)r gur Unterbrücfung einer klaffe Beftimmt

— beSroegen foü fie feine politifd^e (Seroalt, fein Staat mel^r fetnl

S)er ©inn aller biefer Überlegungen im 9J^anifeft unb an anberen

©teilen ift bie fog. ßef)rc com 2lbftcrben be§ ©taate§: SBenn e§

feinen ßlaffengegenfa^ mef)r gibt, fann e§ e§ feinen (Staat ntc^r

geben, ^iergu nod§ einige 93elege. @ngel§ äußert ficf) in einem

Schreiben an S3ebel 1875^: „®afe mit @infü§rung ber fo^ialiftifd^en

@efeIIf(^aft§orbnung ber ©taat ficf) Don felbft auflöft . . .", unb in

einem Sluffa^e 1872/73: 2)er ©taat roerbe oerfcfjroinben, „ha§ Jiei^t,

bafe bie öffentltcf)cn gunftionen i^rcn politifc^en S^arafter
oerliercn unb fic^ in einfädle abminiftratioe fjunftionen

oerroanbeln roerben". ©nblic^ im S3orroort gum Sürgerfrieg in

fjranfreic^: 3)ic gufünftige „©efeEfd^aft, hk bie ^robuftion auf

©runblage freier unb gteid^cr 5lffo§iationcn ber ^robugenten neu

organifiert, oerfe^t bie gange ©taatSmafc^ine ba^in, root)in fie bann

gehören roirb: in§ SJ^ufeum ber 5lltertümer." SRarj feiber fpric^t

1875 in einem 93riefc an S3racfe in begug auf bie fommuniftif(^e

©efeüfc^aft ber ßufunft Don „gefellfc^aftlic^en iJunWonen, bie

je^igen ©taat§funftionen analog finb ",2 ha§ i|^i^t alfo, bie o^nc

3roang finb, nämlicf) gefellfcf)aftli(f), in freier, freiroiHiger Slffogiation

ooHgogen roerben.

2)ie „flaffenlofe ©efeüfd^aft", bie „freie 5Iffoätation ber i^fubiots

buen", ha§ „i^e\)Un ber §errfc^aft oon 9D^enfcf)en über SRenfc^en" —
ha§ ift c§ alfo, n)a§ ha^ Sßefen ber gufünftigen fommuniftifd^en

©efeEf(^aft§orbnung fenngeidinet, roa§, rote @ngel§ fagt, „ben

©pcung au§ bem ^eic^e ber Jlotroenbtgfeit in ha§ Ü^eic^ ber fjrci«

l^cit" bebeutet.

§ 21. Sttxiit 2)e§ 9){ar£iStnu$

„®§ ift ba§ 3cicöe" öcr größten OBerfläcfilidbfeit

überall ba^ Sdjledöte ju ftnben, nicht» von bem
2lffirmatiDcn, @d)ten baran ju fet)en." ^egel.

S)ie beutfc^e afabemifc^e S3oIf^roirtfc^aft§Ie^re f)at bi§ gum Um*
fturge bem 9JJarji§mu§ gegenüber eine gang falfc^c, unglüdlic^c,

* 3Inflefü{)rt bei Keifen a. a. O. <B. 43.
^ Slngcjü^rt bei ßelfen a. a. O. S. 45.
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rul^mlofc ©teEung eingenommen. S)ie gefd§id^tlid§e Sd^ule ber 9SoIf§=

n)irtfci^aft§Ie]^re, meldte bie meiften ßel^rftül^Ie ®eutf(f)Ianb§ bel^errfd^te,

roar tl^eoretifc^ nid^t fällig, bem mit fc^ärffter 58egriff§n)iffenfd^aft

unb abgegogenfter ßogif geroappneten SJtarjiSmuS entgegenzutreten.

@ie begnügte fid§ bal^er mit gang allgemeinen, mel^r in[tin!tmä^igen

unb pölitifd^en SIbroeifungen. S)ie öfterreid^ifd^e (Schule liinmiber^

meldte bie tiieoretifd^en 9Jiöglid^!eiten gel^abt ptte, trat wenig in

2;ätig!eit unb oerblieb etmaS oornel^m in jenem engeren S3ereid^e

ftrenger fjad^roiffenfd^aft, in meld^em iJ)r nur ber tl^eoretifc^ mol^I

au^gebilbete gac^mann (unb mer mar ha§ in ®eut[(f)Ianb in ben

legten brei^ig ^ai^tm'?) folgen fonnte. i^ii^i^^'^'^ö'^ö ^^^^^ S3ereid§e§

roaren hk ©inmänbe, bie ®arl 9Jienger, ^riebric^ o. 2ßie[er, o. ^o=

moroginSfi) unb oon S3öi^m=S3an)er! oorbrac^ten, fel)r bebeutenb unb

trafen hk ©runblagen be§ marjiftifc^en @ebäube§, bie Söcrt* unb

9Jle^rmertlel)re, mit gerabegu germalmenber 2ßu(f)t — aber leiber

!onnte au§ ben angefül^rten ©rünben biefer ©ieg be§ ^a^^eU^xUn-

tum§ für ba§ politifc^e 53en)u^tfein be§ beutfc^cn 23olfe§ roenig

?lu^en ftiften; um fo meniger — unb bie§ mar oießeic^t ha§ größte

UnglüdE — al§ oon biefer ©eite l^er bie ^ongentrationSle^re, ber

gefc^id^tlid^e 9Jlateriali§mu§ unb bie politifd^e 2;^eorie gang unerörtert

Blieben.

^u ben beiben fad^licEien S^lid^tungen, ber gefd^ic^tlid^en unb t]^eo=

retifd^en ©d^ule ber 23ol!§n)irtfd^aft§Ie^re, fam nbd^ bk fogialpolitifc^e

Üiid^tung unferer SßiffenfcEiaft, bie gmar oon ber gefc^id^tlid^en ©d^ule

ausging, aber aud^ faft äße anbercn SSertreter ber $8ol!§n)irtfd^aft^=

leiere umfaßte, ^tllein gerabe bie ©ogialpolitüer l^aben fic^ mangels

einer gebiegenen tl)eoretifd^en Unterldge oielfac^ nur aB fel^r ge=

mäßigte, fogufagen realiftifc^ umgebilbete SDIarjiften betrad^tet, fo

frül^er ©ombart, fo bi§ gule^t 95üc^er, fo S3rentano, ber fid^ nid^t ent=

blöbet, nod^ i. ^. 1916 gu fagen, Kapital fei, „SJ^eljrraert liedfenber SBert"
^

unb bamit fclbft unter bie S^läber be§ 9)larji§mu§ fommt; ober aber,

menn nid^t fo mcitgel^cnb, fo lEiaben hk ©ogialpolitüer bo^ in ben

ajlarjiften oornel^mlid^ pra!tifdE)e S3unbe§genoffen gefe^ien. i^fc^ felbft

l)abe al§ junger ©tubent mit @ier baraufl)in alle ßel)rbü(^er (^l)ilippo=

oid^, ©d^äffle, Slbolf Sßagner ufro.) burd^ftubiert unb fam gu ber Über=

geugung, ba| alle il)reSSerfaffer al§ ©ogialpolitüer bod^ nur oerftedfte unb

^ aSgl. a. 35. ßujo Sörentano, ®ic Slnfänge bcS moberncn tcipitalt§mu§. 9Jlünd^cn

1916. ©. 13.
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fc^r gemäßigte 9Jlarjiften feien. 5luf jolc^e Sßeife raar e§ möglidö, ba^

unfere Dol!äroirt[cf)aftlic^en ©c^riftfteHer groar immer mieber faft

iebc§ einzelne ßel^tftücf 3Jlarjen§ abkanten, bic 2ßertlei)rc, bie 9Ke{)r=

roertlefire, ba§ S3erelenbung§gcfe^ u[n)., ha§ ©ange aber al§ ein

„n)iffenf(^a[tli(^e§" ©t)ftem anerfannten, ja SJ^orj al§ ©ntbecEer unb

®enie gelten liefen unb lobpriefen. ;3fd^ felbft bin ur[prünglic^ mit

ä^nlic^er ©inftetlung an ben 9[Rarjt§mu§ l^crangcgangen. ^c mcl^r

ic^ mid^ mit i^m befc^äftigt ^abe, um fo mel^r fanb icf), iia% e§ fid^

bei il^m roeber um ein urfprünglid^e§, noc^ geniales, fonbern um
ein burd^au§ politifd^es unb nur pDliti[(^e§, alfo nid§t n)i[fenfc^aft=

lid^eg ©eban!engebäube l^anbelt; ha^ e§ fid^ aber, menn boc^ na(^

roifjenfd^aftliäjem 3Jla|ftabe beurteilt, um ein, bie nadfte 2ßa{)r|eit

gu fagen, unfad^oerftänbigeS, ein bilettanti[c^e§ ©ebanfengebäube

E)anbeltl 9^td^t ftic^^altig in ben S3orau§fe^ungen, bicnbenb logifdfi

im 2öeiterben!en, nuH im legten 3ußnbeben!en, falfenäugig für ba§

^erftörenbe, blinb für ha§ Slufbauenbe in ber 2Bir!Iidf)!eit — ba§

ift ha§ ©epräge oon 9J^arjen§ Se^re, ha§ ift ba§ Gepräge feiner

„2öiffenfd^aftlid^!cit." ®ie folgenbe 5lu§einanberfe^ung roirb bicfe§

l^artc Urteil gu rechtfertigen l^aben.

1. ®ie 2ßirtfd^aft§re^re

ßein t)oI!§n)irtfd^aftIi(^er x^a^mann, meld^er 3^i(f)tung unb ©c^ulc

er au(^ angef)öre, !ann {)eute beftreiten, ha^ bie SBirtfd^aftStl^eorie

9}tarjen§ in allen eingelnen ße^rftücfen fe^lerl^aft, ja, ha^ fie in

il^ren meiften @eban!en gänglid^ rüdftänbig unb un!§altbar ift. Joe«

trad^ten mir bie erften 5lu§gang§begriffe (bie oben 6. 131
f. mit*

geteilt mürben): 3fteid§tum, SBert, Saufc^, ^rei§. S^teid^tum ift SJ^arjen

eine Summe oon (Sad^gütern, bie SolfSroirtfd^aft ein ooUeS SJIagagin

baüon — eine @umme! 2llfo eine ooßftänbig med^anifd^e unb quanti=

tatioe 2luffaffung, genau mic bei ©mit^ unb Sf^icarbo, bie bod^ al§

:3fnbiDibualiften 9Jlarjen§ Gegenpole fein foHten. ®ie organifc^e 3U»

fammenfe^ungber9f{eid^tum§teile,ba§@eiftigeber®üter]^erDorbringung

unb ber Sßirtfc^aft überhaupt, ba§3Jler!mal be§ inneren 2ßerte§ ber ^ißle,.

ber ^robuftiofräfte, fie alle bleiben DoHfommen unberürffid^tigt. 2öie

anberS, mie unenblid^ oiel tiefer ^at bagegen lange cor 9JJarj 2lbam

aJlüUer, i}at auc^ ^riebrid^ Sift, l^at ©areg, l^aben bie beutfd^cn ^u^'

merttl^eoretüer ba§ SBefen bc§ 3fteic^tum§ beftimmt. ^er größere

Oieidötum ift, fo fagt Slbam aJHtller, nic|t bort, mo me^r ®üter
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[inb, fonbern tdo bie größeren Gräfte ftnb, it)n gu l^alten, unb bte

bcbeutcnbcren @efüE)Ie, i^n ju fc^ä^en. Sßelc^' 9to|cn ^ortfc^tttt

blatten 3Ibam SJlüflcr, Sift, ©are^ über Sf^icarbo l^tnau§ gemacht,

rate bltnb roar 9Jiarj für btefen f^ort[(f)ritt.

(SJang ined)anifti[cf) ferner ift SJlarjen aud^ ber 2öert ein ntatertcll

9JJepare§. Sßert ift il^m gefroi;ene Slrbeit, ift eine ©ubftang, üwaS
3)lengenmä^ige§, ha§ fid^ nad^ ber ©tunbe meffen lä^t @6enfo ber

%au\ii). ®r ift für 9Jlarj feinem 2öefen nacf) eine @Iei(f)ung Don

5lrbeit§mengen; unb ^rei§ ift nur bie Sßertbilbung, bie au§ ber

SSergleiiiung, ®tei(f)fe^ung Don ©ütern mit Siürffic^t auf biefe§ allein

„^ommenfurable" (58ergleict)bare) erfolgt, ha§ it)nen gemein ift: ®ic

©igenfc^aft, Slrbeit^ftunben §u enthalten. @§ ift E)eute fein ^roeifcl

met)r, ba| biefe gange 2)enfart, raelcEie nicf)t§ anbereS al§ unoer»

fälfc^ter Sf^icarbo ift, ein ^olgroeg ber f^orfdEjung mar. 2)er SOöert ift

feine gefrorene Slrbeit, er ift überE)aupt nichts ftofflid^ DbjeftiDeS,

fonbern ift fubjeftio beftimmt; er ift nidE)t§ 9JJe(f)anif(^e§, fonbern

an ben oon SD^arj gang oerfannten @ebrau(^§n)ert, an einen S^u^en,

an ein ©erooHteS, ha§ f)ei^t an ein @eiftige§, an einen ^W£d (ein

3iel) roefen^aft gcfnüpft. 2)ie Sßirtfd^aft beruE)t auf bem IRu^en,

nic^t auf ber SIrbeit'. ©ie ift ba^er nic^t au§ 5lrbeit§ftunben —
bie man übrigens niemals au§ „Qualität in Quantität" auflöfen

!ann, roie aJlarj meint — mecf)anif(^ gufammengefe^t, fonbern be«=

ftel^t au§ einem lebenbigen ©eltungSgufammenl^ang ber 9JiitteI, ah'

geleitet oom ©efamtgufammen^ang ber Qkh^. — gerner: ^er Saufet

groifc^en groei 9J^ar!tparteien ift feine @Iei(f)ung, fonbern eine Un^

gleid)ung^I Söenn ber §irt ein ßamm gibt, ber Sauer Kartoffeln

bafür, fo taufc^en fie, meil beibe Ungleiches geben, bei oölliger ©leic^s

roerligfeit t)ättc ber %au\^ feinen ©inn; roenn ber 5Irbeiter 5lrbeitS»=

fraft oerfauft, ber Unternet)mer fie (al§ (SIement eines (SrgeugungS*

oorgangeS) gegen (Selb fauft, fo toufcfien fie abermals, meil hüht

Ungleiches geben. 6on)ol)l in ber arbeitSteiUgen, roie in ber ÜlaturaU

n)irtfc£)aft fann nur Ungleiches getaufc^t roerben, roeil bie ßeiftungen

jebeS ®uteS in bem jeroeiligen eigenen Söirtfc^aftSförper anbere finb

als in bem fremben SCBirtfc^aftStörper. — 2)ie ^auptfc^roterigfeit

üon SD^arjenS ^reislel)re ift aber hk folgenbe: ©ct)on hei Jiicarbo

^ hierüber ogl. mein g-unbament ber SoIfSroirtfc^aftSlel^rc, 3.21., Seno 1923, <B. 83.

2 ®benba ®. 49 ff., 58 f. u. ö.

3 Über ben Xaufdb« unb ^reiSbegriff, ebenba § 18 u. § 19.



flritif beS g[ftaryt§mu§ 145

ertDieS c§ fid^, ba^ ber SlrbeitSrocrt cinc§ @ute§ mit feinem

^rei§ grunbfä^lid^ nid^t übercinftimmen fann. ®a nämlid^

bei freiem SSettberoerb ade ^rof^te gleid^ E)od^ finb, fo muffen, nad^

JRicarbo felbft, jene @ef(f)äft§5roeige, bie öiel baucr^afteS Kapital

oerroenben unb eine lange Umfd)lagäeit Ifiaben, 3. S3. 9Rafd)inen»

fabrüen, il^re ©rjeugniffe über bem Slrbeit^roert oerfaufen; benn

fonft fönnten fie ja bei ber langfamen ßapitalnu^ung nid)t ben

gleid^en Profit ^aben wie jene SBettberoerber, hk i^r Kapital in

hirgen Umfi)Iag§5eiten umfe^en, g. 93. SSerlegcr in ber Heimarbeit.

SBenn aber bie Sßarenpreifc bauernb com 5Irbeit§n)ert abweichen, ift

fd^on ber <Btab über bie gange SlrbeitSroerttfjeorie gebrod)en. S)ies

felbe (Sd)roierig!eit bleibt bei 9Jlarj beftel^en\ fie oergro^ert fid^ aber

noc^ burcf) feine SIRef)rn)ertt^eorie. Sßenn ber Unternel^mer roirf*

lic^ Dom „SÜ^eijrmert", ber unbegafjlten Arbeit lebte, fo müßten jene

Unternef)murgen, bie oiele SIrbeiter unb raenig „!onftante§ Kapital"

(Hnlagefapital) befd)äftigen, üiel Profit mad^en, g. S3. im ßonfe!tion§=

geroerbe, jene, bie roeniger 5Irbeiter, aber mel^r fonftanteS Kapital

befd)äftigen, g. $8. im SBalgraerfe, roenig Profit machen. Slufeerbem

müfete bie ßongentraiion be§ Kapitals notroenbtg baburd^ gel^inbcrt

roerben, benn ein UnterneEjmer, ber brei fabrüen gu 500 5Irbeitern

l^at, alfo in 1500 Slrbeitern feine 9JlelE)rroertquenc befi^t, roäre törid)t,

roenn er nun feine ©rgeugung in einer Sfiiefenfabrif fongentriercn

mürbe, roo man infolge größerer 9D^afdE)inenanroenbung unb mobernerer

2;ecf)nif pieüeic^t nur 1000 ^Irbeiter befc^äftigt (alfo me|r fonftante§

unb roeniger oariableS Kapital).

2)emtiadb ift ber panjic Segriff be« SDIel^rnjerteö nadb 93orau€fe^uttgcn (?IrBett8s

rocrt) unb ^Jolgcn (ßonaentrationj grunbiäglid) unl^altbar. Unb roeldjeS ®autcl=

fpiel fübrt 2Iiarj f^ux ©rtlärung beö 5üeit)ältnif|e« oon Sltbeit unb SltbcitS»

fraft auf! 9lEe SBaren tonnen nad) ibm i^ren SBert nur non ber SIrbeit ^aben,

bie in i^nen entbalten ift — unter 2tbicbung oon ibrem ©efaraudbsrocrt. 2)ie

SBare Slrbeit^traft aber oerbält fic^, fo fu^rt er felbft au§, anberS: 3br 3;aufd)H)crt

groar ift gleicbfaU^ nur beftimmt burd) bie ^erfteUunflSarbeit (= bem 9lrbeit8=

ge!E)aft ber notroenbigen ßebenömiticl); aber i^r ®ebraucb§rooit ift bie QucQc
aüer SSerteü SBie fann aber, fo muffen roir fragen, ©ebrauchSroert bie QueUc,
ber ^nbtgnff oon SBctt fein? ?In biefem entfcbeibenDen fünfte tommt
plö^lid) ber ©cbroucfasroert, bie iJlu^ung, bie ßeiftung al§ bie

giatur beS SBerteS unb al8 bte ®run ber fcfaeinung aller ffiBirtfdjaft

2um 93orfd)cin. 9JJarjen aber fidjt biefer Söiberfprucb ju feiner ©runboorauö-
fe^ung, roeld^c f)e\%t SU^ert = 5lcbeit, nicbt = ©cbrouct)§n)crt, roenig an; et

*93gt. bef. ffopital 93b.III, 1, 2. 9Ibfcbn. ^m ©ingelnen, g. ». SRicbtbcriidficbtigung

ber i&cltenbeit ber (guter unb ber (Süter, bie nidjt SXrbeitScrjeuoniffe finb —
fie^e bie aufefübili*e ffritit ber ©ert« unb SRcbrroeitlebre bei Sötjm=8aroerf,

®efc^id)ieberßapitaläin§:l)eoricn,3nn§brucf 1914, 3.2lufl. (&.501ff.u. bif. ©.537ff.

Spann, See n>a|ie Staat. 1<^
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roat ja aud^ ?ßoIittIcr, nid^t etgcntlidö ©elel^rter, i^xn fel^Itcn bie töeoretifd^en

SorauSfegungen für ftrenge SBiffenfd^aft ebenfo fel^r roic bie Unbefangenl^ett.

(Sin grunbicgenber SJlattgcl bei SJlarj ift ferner, ba^ i^m probuüio

nur bie Icbenbtge SIrbeit in ber ©adigüterergeugung ift, aber nic^t

bie 5lrbeit, raeld^e im S3ereid§c be§ ®üterumlaufe§, g. $8. bc§ ^auf=

mann§!QpitaI§, befc^äftigt wirb, ba ja, raie oben mitgeteilt, infolge

bc§ materiellen @ut§» unb 2lrbeit§begriffe§ ^ÖZarjenf, beim (Süter*

Umlauf mebcr SOöert nod^ SJZel^rraert erjeugt wirb. S)er ßo^n ber

mcrfantilen Slrbeitcr, bie bä§ ^aufmann§!apital befd^äftigt, mirb

bal^er oon bem SJlelfirroert ber gemerblic^en unb lanbroirtfc^aftlid^en

2lrbeiter beftrtttenl 5Iud^ barin liegt mieber, ba§ bie @üterpreife

grunbfö^licf) mit il^rem 51rbeit§ge]^alte nid^t übereinftimmen fönnen,

benn nun mu^ ber ^änbler bie gemerblid^en (Süter bauernb unter

il^rem SIrbeitSmerte erftel^en. SJlarj mu^te mol^l ober übel aEe biefc

unb anbere ©d^raierigfeiten fpäter felbft einfel^en unb gab bal^er im

3. S3anb be§ „Kapital" gu, ha^ ber ^rei§ ber Söaren nur au§na]§m§=

roeife mit il^rem 5Irbeit§raerte übereinftimmen !ann. (93on bem

fd^mad^en Slbmel^roerfud^ ber relatioen unb abfoluten SJ^el^rmertrate

im 1. S3anb braud^e ic^ mol^I i^ier gar nid^t gu fpred^en.) S)er füR^^X'

mert foU nun nad^ SRarj — oon ber gefamten ^apitaliftenflaffe

al§ bereu (SJefamtprofitmaffe belogen unb burd^ ben freien ^itU
beroerb auf bie Unternel^mungen aufgeteilt merben. @ine gang fünft*

lid^e ^onftruftion, bie auä) oon ben meiften 9}^arjiften nid[)t an=

genommen rcirb, benn bie greife bilben fid^ boc^ nic^t für @efamt=

:3fa]^re§probu!te unb ©efamt^^laffen!

SJ^arjenS ^reiSle^re, al§ ©ange^ genommen, entplt, fo barf man
oline Übertreibung fagen, eine roal^ri^aft primitioe 5Iufred^nung

ber ^rei^elemente. ©ie bel^auptet nämlid^, ber ^rei§ eine§ ®r=

geugniffeS fei gleid^: unmittelbarer SlrbeitSaufroanb (b. i. ßol^n +
gjiel^rroert) + ©rfa^ be§ oerbraudEiten !onftanten S5Zaterial§ [j. 93.

SRafdeinen], fo ba^ beifpieBroeife ber ^rei§ eine§ @utei oon 112 ?lr=

beitSftunben ftd^ gufammenfe^te au§: 6 h ßol^n + 61^ SJJel^rraert

+ 100 h ^apitalerfa^ (= gefc^ludEte 9Jlafd^ine, aufgegel^rter 3lol^=

ftoff uff.), ^n SBal^r^eit finb aber nod^ oiele anbere 5lufred^nung§s

elemente oorl^anben, in§gefamt betrad)tet nämlid^: 1. ßapitalerfa^;

2. ^apitalgin» (ben 9J^arj aüerbingg nic^t überfielt, fonbern al§

eine ^orm bp§ 9Jiel)rn)erte§ erflärt); 3. Sol^n (famt Stilgung ber

©rgeugungSfoften ber eigenen 5lrbeit§fraft, famt ben ®räeugung§*



Bxiüt be§ 5mar5t§mu8 147

foftcn" bcr ©rfa^beüölferung — fommt j. 93. an^ al§ ©diulfteuer

äur ©rfd^einungl); 4. bic ©rgiel^ungSfoften für ben SuxDa(^§axhiiUt

(rocnn eine roac^fenbc 93eDÖl!eruttg angenommen roirb); 5. bog 3^^'

fa^fopital für ben Quvoa(i)§aihtitet (benn ber neue SIrbeiter mu§
nti^t nur erzeugen, fonbern au^ mit SBerfgcugen, b. 1^. mit JReal*

fapital in gleid^er §ö§e roic für bic bisherigen Slrbeiter auSgcftattet

roerben); 6. ber 93etrieb§beamtenIol^n (Plegie); 7. ber ©taatglol^n

(©teuern für SSermoItung, §anbel§geric^t u. bgl. — fogufagen aU
93crgütung für ba§ ©taat§!apital, ba§ „Kapital pl^erer Drbnung",

xod^eB ber Unternel^mer auf ©d^ritt unb Stitt, oft unfid^tbar unb

unbemu^t oerroenbet); 8. Unternel^merlol^n (ttwa gleic| bem 2oB)nc

«ne§ entfprec^enben ®ire!tor§ — !ommt aber ebenfo mie ^unft 6

unb 7 nid^t bei ben SIrbeitSftunben be§ §anbarbeiter§, ä- 33. an

ber ®repan! gur @rf(f)einung, ba^er fie SJJarjen entgel^t); 9. @e=

fal^renprämie {etwa gleid^ ber 93erft(^erung§prämie auf ßonfurS,

^onjunftur, ßurSoerlufte unb äl^nl.); 10. UnterneE)mergen)inn al§

SSergütung für bie fpegififi^ unternef)merifc§e ßeiftung betrad^tet

(b. §. für befonbcre ©rgeugungSleiftungen be§ Untcrnel^menS, fei e§

organifatorifd^er, fei e§ tecfinifc^er 9lrt. ®er U. ift in biefer @igen=

fd)aft minbeften§ bort offenfid^tlid^ oorJianben, wo neu erfunbene

Serfa^ren, organifatorifd^e (Sonberleiftungcn im ©piele finb); 11. ab=

foluter ßapitalsumad^S, b. i. bie für ben roirtfd^aftlid^en f^ortfd^ritt

nötige ^apital§au§ftattung auf ben ^opf ber S3eüölferung; 12. nun
erft bliebe etmaS übrig für ben Unterne^mergeminn im SJiarjifc^en

©inne, falls bie ti^eoretifd^e 3JlögIid^!eit beftänbe, ha^ er SluSbeutung,

S^^el^rmert im eigentlid^en ©inne märe, ber aber felbft bann nic^t

immer ein oom Arbeiter erpreßter SJie^rraert gu fein brandet, fon«

bcrn g. 93. auc^ ein ^reiSauffd^Iag fein !ann, ben ber Unternel^mer

infolge monopoloiber ©teßung oom Slbnel^mer eingul^eben imftanbe

ift, in 2öa^rE)eit eine für bie ^erfon be§ Unternehmers günftige

ißreisbilbung (Sntlol^nungSmeife) unter ^un!t 10 barfteßt. ^eben=

faßS !ann biefer Soften oolfSmirtfd^aftlid) gefeiten nur ein geringer

fein*. — 9f^ad^ rceldEier ber l^eutigen SCBertt^eorien man obige 5luf=

red§nung§tf)eorie einfc^ä^e, ift l^ier gleid^gültig. Söefentlid^ ift nur,

^ ©inigeS üBer bic Slufrcd^nungSelemente, bie oon ben nerfdöiebcnen ?l?ret§t]^eOi=

rien nerfd^icbcn bel^anbclt roerben fönncn, aber allemal bcrüdtfid^tigt loerben
müflcn, roenn e§ ficft um DoHroertige roijlenfci^aftlid^c 3;;^eorien l^anbcln foll,

fiel^e bei ©affel, JRec^t auf ben ootten SlrbeitSoertrag, ©ötttngen, Sanbenl^oedC
& afiuprec^t 1900.

10*
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bafe: a) bie [pegiftfcfic Unterne!£)mcrl2tftung (al§ tcc^ntf(^e ober organi=

fatorifd^c ©rfinberletftung im tceiteften ©innc, al§ aufbauenbe 8ei=

ftung gefaxt), b) bie $lRittt)ir!ung bc§ ^opitaB, -c) bie 9Jtitrüir!ung

üon (Staat unb SSerroaltung (etneS ^apital§ p^erer Drbnung),

d) bie ßeiftung be§ S3etrieb§beamten, bie 2ei[tung be§ §anbel§ unb

aller berer, bie nic^t unmittelbar ©ad^güter Ijeroorbringen, nid^t

unmittelbar an ber 3J^af(^ine fielen, raie etroa ber ©ifenbrel^er an

feiner S)rel)ban! — ha^ alle biefe ßeiftungen al§ probuftioc

Elemente be§ 2öirtfc^aft§gange§ anerfannt raerben unb
ba^er ein ©tüdE be§ ^rci[c§ zugerechnet erl^alten muffen!
Söenn man bie§ anerfennt, bann ift bie 9Jie^rn)ertlel)re praftifc^

wie tl^eoretifd) finnlo§. 9J^an !ann ja moljl barüber red£)ten, ob bie

au§ fDld)er 3i^^2^"ii"9 f^^ ergebenbe ©infommenSoerteilung unb

fojiale ©lieberung geredet fei, unb ob e§ §. 93. bie fommuniftifc^e

Orbnung beffcr mad^e. 9lber SJiarj l^at gemä^ feiner ße^re oon ber

aöeinigcn ^^^robuftioität ber lebenbigen Slrbeit feine eigene fjunftton

be§ Kapitals anerfannt, bal)er biefem autf) feinen ^apital^inS äu=

gercd^net (fonbern i^n com We^xiüext l)ergeleitet); SOIarj ^at ebcnfo=

rcenig eine fpe^ififd^e Unternclimerfunftion anerfannt, ba^er il)r nii)t3

gugered)net unb ben Unternel)mergen)inn al§ 5Ineignung unbe5al)lter

5lrbeit (bei ^t^twetU^) betracf)tet, n)äl)renb in SOöa^rl)eit gerabe

bie Unternel)merleiftung bie f(f)öpferifd^e, mittelbar ben ßeben§fpiel=

räum ber gangen 93olf§n)irtfc^aft erp^enbe ßeiftung unb ber Unter*

nel)mergen)inn bie ©rftnberprämie l)ierfür ift (biefe§ SBort im xdü=

teften organtfatorifcf)en unb tecl)nifc^en ©inne genommen). Wax^
fjatte ben bö[cn 93licf, er fal^ n)of)l bie 9^act)tfeiten, nic^t aber bk
2:agfeiten be§ Kapitalismus, er fal) bie ungleiche SSerteilung unb

l^ielt fie für bloßen Sftaub, er fal) ni(f)t ba§ @c{)öp[erifc^e, gewaltig

2lufbauenbe, ba§ sule^t boc^ l)inter biefer Ungleic^l)eit ftecft. SJiarj

l^at ja burc^ bie (Einräumung eineS „gefcUfc^aftlic^ notroenbigen"

SReljrrocrteS feinen %e^kx gu milbern gefud)t, aber für bk politifc^e

SluSnu^ung be§ „S[Ilel)rn)erteS" mar bk§ belanglos, aud^ erfolgte

feine t^eocetifcl)c 9fiid)tigftellung. SHiarj l)at auc^ bie ©rö^e beS

9Jiel)rroerte§ (fo fcf)r bieS moberne (Sojialiften beftreiten mollen) mafe=

loS ijod), roof)[ auf etroa 100 ^ro3ent be§ notroenbigen Arbeits»

lo^ncS eingcfcf)ägt!^ — 2)aburd) rourbe eS fo^ialiftifd^e ^J5oIfSmeinung,

* 93gl. j. 93. bie Öcrcc^ttung Äapitat I. ©. 156, btc aUerbingS nid^t oerbinblic^,

aber fgntptomatifc^ ift.
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ha^ burc^ Slufteilung hi§ „9Jtef)rn)ertrau6c€" attgetncinc Hebung

bcr 2agc be§ SlcbeiterftanbeB gu erreid^en fei, it)ät)renb in 2ißa{)rf)eit

bic 2)lQ[jenIö^nc im allgemeinen bic ^urd)[c^nitt§portion barfteHen,

bie au§ bem ©efamtergeugniS auf jeben entfällt! ©ö rairb fein

ilenner beftreiten, ha^ ä)^arjen§, ©teHungnafimc in biefem ^aitpts

Problem gang an ber Dberflä(i)e, geblieben ift* —

®a§ bebeutfamfte ßel^rftücf 3JJarjen§, ha§ aber burtfiauS feine

origineEe Seiftung feinerfeitS ift, liegt in bem ©efe^c bcr ^ongen^
tration bc§ ^apitaB unb ber ^Betriebe vor. 2öä§renb man
über bie 9Bert= unb 2JJe!^rn)erttef)re 9Jlarjeng gumeift geringf(f)ä^ig

geurteilt l^at, ift ber 2ßa^r^eit§geE)aIt biefe§ ®efe^e§ gmar aud^ nie

DoII angegeben, aber hod) burd)n)eg ungefieuer überf(f)ä^t morben.

3J?an mar unb ift E)eute nodE) ber SJleinung, bie ^onjentration be§

Kapitals ginge boc^ im marjiftifd^en @inne, raenn auc^ mit ©in«

fc^ränfungen unb menn aud^ langfamer al§ 9Jiarj gebaut l)abt, vor

ftd^^ ©erabc biefe 3J?einung aber mar t)erl)ängni§ooII, gerabc fic

:^at ber t^eoretifcfjen @egnerf(^aft gegen ben 9DfJarji§mu§ immer hk
©pi^e abgebrod^en, benn fie l^at notmenbig gum @rgebni§ bie @nt=

roicflung muffe gule^t bod^ bei einer 2Irt ©efamtsßollefs

tioierung bcr (Srgeugung, alfo bei einem fommuniftifc^en

3ufunft§ftaat lanben. ®er eingigc Unterfc^ieb mar gule^t ber,

ba^ bie 9J?arjiften auf bic nöd^fte Qtit I)offten, mä^renb bie „bür*

gerlic^en Öfonomen" 100 ^df)xt ober mel^r Dcranfcf)IagtenI

^a§ ßonäcntrationSgefe^ betrifft nid^t blo^ bic S3etrieb§form im

rein geftaltlid^en (morp^ologifc^cn) ©innc; feine (Srö^e unb SCBirfung

liegt in bcr Slnfnüpfung an bic materialiftifc|e @cfc^i(f)t§auffaffung:

®§ ift nad^ 9}Zarj ba§ tragenbc ©ntmirflungSgcfe^, baB 5Raturgefe^

' 3)a§ SIrBetterelenb bcr nad^napolconifd&en S^it, von bem 9Jtarjcn§ ©d^ilberung
im I. 95anb be§ „fiapital§" auSßtng, mar ntd)t burc6au§ eine S'olgc fapitalifti«

fdöct 9Btrtf(^aft§n)etfc, fonbern g. %• aucb eine ^ricgSfolgc, g- %. eine golgc ber

übermäßig rafcften 2tu§be]^nung bcr ßapitalbilbung, b. f). ber Sluäbel^nung ber

®räeugunfl§gTunblagc gu ungunften bcr 93crbrau(^§riorrätc, bie ber auffteigenben

SBoItSroirtfdiaft entzogen rourben. ®iefer 5)rang gu übermäßiger ßapitolbilbung
ift jeber ^dt nacö Kriegen unb großer ßapitaloernid^tung eigen, aber aucb jeber

Seit ra^cben roirtfdE)aftli(f)en STuffi^roungcS, oon folgen 3ufanxmcnl^ängen mußte
aber 9Jlarj nid^tS, roeil if)m bie grünbli^en fa(^li(|en ßcnntniffc, bie tieferen

®inb liefe in bie 3ufantmenbänge fel^lten.

^ ©cbäfflc (Sau unb ßeben be§ foäialen ßörperS, 2. Slufl. Tübingen 1896.

33b. II, ©. 300 ff. u. ö.), bcr fogar al§ ^eftiger ©cgner SJiarjcnS auftrat, ^^i»
lippoDidb. ßarl Sücf)cr, Slbolf SBagner finb roie bie meiften anbern fü^renben
S3olf8roirtc bcr legten 50 ^ai)ti bafür traurige Seifpielc
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bcr lapitaliftifc^en Söirtf^aft unb bamit ber primäre ©ntroicflungS*

Dorgang, ber gule^t gum ^ii^^J^ft^f^ciot l^intretbt. ®a!^er tft c§

Don entfd^eibenber SBic^tigfeit, im ©efamturteil SJlarj gegenüber ein=

gufel^en, ba^ ba§ „@efe^" ber Konzentration niemals
burd^greifenb fein fann, fonbern ftet§ auf geroiffe

S:etlgebtete ber iS3ol!§n)trtf d^aft befd^ränft bleiben
mu^ unb an^ auf biefcn Setigebiete nfeinebeft im m*

tcnSrenjenl^at.
S)iefen @a^ gilt e§ nun gu begrünben.

S9e!annt ift gunäd^ft, ba^ in ber Sanbmirtfc^aft ha§ „ßonäentration5=

gefe^" überl^aupt nid^t gilt. ®ie ©tatiftif leiert, ba| liier bie mitt=

leren S3etriebe gunel^men, bie ©ropetriebe abnehmen, unb hu S^eorie

leiert, ha^ l)ier überl^aupt feine einfädle Überlegenheit biefer ober jener

S3etrieb§form gilt, fonbern jebe S3etrieb§form nur für beftimmte

©onberergeugniffe bie Überlegen]^ eit l^at, g. S3. ber ©ropetrieb für

betreibe, ber Kleinbefi^ für ßleintiergud^t ufra. 5lu§er ber S3etrieb§=

form fommt l^ier nod^ bie Betriebsart in 23etra(f)t (betreibe ober

^olg, intenfio ober ejtenftö). 2)urd^ hu S^ünenfd^e Seigre tft bie

nur oerpltniSmä^ige Sftid^tigfeit ber oerfc^iebenen ßanbbaufpfteme

bemiefen n)orben^

SBie ftel)t e§ aber nun auf gemerblidEiem ©ebiete? 2lud^ per mö<i)U

id^ auf bie nur oerl^ältniSmä^ige 9flid^tig!eit ber S3e =

triebSarten unb ^Betriebsgrößen l^inroeifen. 3it^ f^^^^^^ß^

©(Ijaben unferer SBiffenfc^aft ift bie SluSbilbung biefeS ©ebanfenS,

Don bem fid§ bei 3lbam (Smitl^ unb bef. bei X^ixmn 2lnfä^e finben, unter=

laffen morben. ®ie cntfi^eibenbe Sebingung für bie geraerblid^e S8e»

triebSart unb @röße erblitfe idE) in ber ©röße beS SD^arfteS.

%nx ©etoerbe, ^anbel unb S3erfep gilt als ©runbregel: baß bie

SOi^arftgröße für gleid^artige Sßaren eine entfd^eibenbe S^lolle für hu

8eiftungSfäpg!eit ber jeraeiligen JBetriebSform fpielt ^<i) möchte l^ier

bie Siegel formulieren: f^ür ben fleinen 3Jiarft ber Klein =

betrieb, für ben großen VJla tft ber(Sroßbetrieb. ^er

!leine 9J^ar!t nun ift gegeben im: SluSbefferungSgemerbe, im 3luf-

ben)al^rungS=(ßonferoierungS=)gen)erbe, in oielen SSerfdileißgemerben;

ferner bei funftgemerblid^en ©egenftänben unb in allen ^eingeraerben;

fobann überall bort, roo infolge leidster 23erberblid§!eit, fc^raerer Ser*

^ 9lä]^cre§ barübcr ftel^e in meinen „^aitpttl^eorien bcr SSolfSroirtfd^aftSlcl^re",

12. Slufl. ßeipäig 1923. @. 102 ff.
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fcnbbarfeit u. bgl. bcr fleine, äerfpUttertc 9}^ar!t unüberroinblic^ ift

(j. S5. ßebenSmittcIgcroerbc, Söaugetocrbe); enblid^ ift aber ber fleine

3J?arft cuc^ bort gegeben, roo eine roenig bid^te S3eDÖI!erung Dor«=

f)anhm ift unb geringer S3erfe^r raie geringer SBebarf oon Slnbeginn

einen üeinen S3erbrau(^ bebingen. (S3er!e:^r§fernc, ©egenben, ©ebirge,

unb nidE)t fauf!räftige ©ebiete).

©inige S3ei[piele mögen jene %äUt Dcranfd^aulid^en.

3n ber STutomoBtls f^al^rrab« unb Sfläl^mafdöincneräeugung ift nur (Srofebc»

trieb, ja nur JRiefcnbetriebmÖQltd). S)ennod& ^abenbiefe ®räeugung§äroeige
mc^r9KitteIftanb alSgabrüarbciter berDorgebrad6t,roeilfiein^J3erfcbIei§,

SIgentur, 9Iusbc|ferung unb Slufbeioabrung ein 9lc^ oon Ileinmarftlicöcr Xätig»

feit über baS ganjc ßanb gießen münen. ©in anbere§ Seifpiel ift ba^ ßunft»

gcroerbe, im roeiteften ©innc genommen, ^cute fpielt e§ ja eine Heine Sfiofle,

aber ibm ift boc^ ein unenbli(fi rociteS gelb offen, ^e mebrbie Sercblung
be§®efd^ma(fe§fortfdbreitet, um fo mebt^Raum roirb für
bic in bio ib u a lif ier en b e, 1^ anb ro er f Sm ä§i ge 9trbeit ge =

f c^affen. ®eutf(^Ianb ift I)ier nod) rüdfftänbig. 3n ®nglanb mar e§ ^ol^n

3fiu§fin, ber gegen ba§ fdEiablonenmäfeigc g^abriferäcugniS auftrat unb für bie

fdböne, bauerbaftc ^anbarbeit 33erftänbni§ roedEte^. ®ic golgc mar ein Sfleuer»

machen be§ englifcbcn ßunftfianbrocrfS, ba^ namentli(^ buväi SBiUiam 9Jlorri§

auf bebeutenbe Sabnen gebracbt rourbe unb bem grofeinbuftrieüen ®rjeugung§s

roefen geroaltigen SIbbrucb tat (§anbarbeit „in" 3:eppid^en, Südöern, a)ietall».

arbeilen). Scifpiele für bie SRoHc be§ ©efcbmadfe« bietet ferner bie grofec <Snt=

mictlung ber g e i n i n b u ft r i e n , bie ja notrocnbig in fleinerem Sftabmen

bleiben, g. So. in SBien unb in fjranfreidb-

©in anbereg S3eifpiel gebe i(f) im Slnfd^Iu^ an ^ol^Ie^. @§ ift

äroeifelloS, ha^ bie moberne ®ampfmü!)Ie ber ßleinmül^Ic am @e=

birgSbacf) ted^nifd^ ungel^euer überlegen ift — unb bod^ ift biefc

Üeine SJ^ü^Ie n)irtf(f)aftli(f) unter gemiffen Umftänben bie Ieiftung§=»

fähigere S3etrieb§form. ©otl jenes betreibe, ha§ in ben länblidEien

Segirfen, g. S3. ber Stipen ober @übungarn§ geerntet rourbe, erft nad^

iEöien unb Söubopeft gefdEiidtt roerben, roeil bort bie oollfommenften

JO^üKereieinricfitugen oorl^anben finb? „^a§ roürbc roegen ber großen

Soften be§ ^in* unb OtücftranSporteS eine 93erf(!)roenbung fein. S)ie

ßanbroirte fläbtearmer agrarifd^er Söcgirfe ^anbeln bal^er burd^auS

ric£)tig, roenn fie ben üeinen SJJül^Ienbetrieben auf bem ßanbe tro^

iE)rer rücfftänbigen ^ed^nif iE)re 3Iufträge guroenben"'.

SBic^tig für bie fommenbe ©ntroicflung ber 9Jlar!tgrö^en ift aber

gang aügemein folgenber Umftanb: 2)urd^ bic ©dEiu^goHpoIiti! faft

aKer Staaten oerlieren bie 5tu§ful^rlänber (®nglanb, auc^ ®eutfc^=

* 3lobn JRuSfin, Unto this Last, 1860. btfcb. 3ena 1902.
* ßapitali§mu8 unb ©oäialiSmuS, Seipäig, 2. Slufl. 1920, JBcrIag Xeubncr.

«. a. O. @. 137.
^ ®benba. — 83gl. ouci^ unten 6. 180.
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lanh fd^on cor bcm Kriege, nod§ tceit mc^r naä) bem Kriege) t^re

JRicfenmärfte für bic billigen SJiaffenartüel, bie immer me{)r in ben

betreffenben Sänbern felbft l^ergefteßt raerben. ®ie auf S^tiefen*

märftc eingeftellten 2lu§fu!^rlanber muffen bal^er immer
mel^r gur 93erfetnerung i^rer 5Iu§fuf)rn)aren übergelEien; fo

entfielet jene „©ntroidEIung gur QualitätSinbuftrie", bie fc^on oor

bem Kriege einfette, ^ie 9Jlär!te für gein=3ßare ftnb aber üeiner

unb gerfplittert. 5Iuf fold^e SBeife erfäl^rt bann ber S^iefenbetrieb für

SRaffenmare einen ftarfen ^bhan (in ©nglanb teilroeife fd^on ftatiftifd^

nad^raeiSbar!) §unää)ft gugunften be§ mittleren f^abrifbetriebeS. S)er

^rieg ^at in ber ganzen 2Bett ^leigungen unb bie S^ötigung gur

©ntroitflung aKer eigenen ^robu!tiö!cäfte, gur „?lutar!ie" geftärft,

unb fie raerben nic^t nur DoKen politifdfien, fonbern aud^ DolIen

roirtfcfiaftlid^en (Erfolg l^aben! —
Slu^er ber S3ebingung ber 9}lar!tgrö^e gibt e§ aber nod^ anberc

93ebingungen für ben ©ropetrieb, von benen ic^ al§ bie raid^tigften

betrachten möchte: ba§ S3erpltni§ Don SJlafc^ine unb 3Irbeit im

ted^nifc^en ©rgeugungSgange; unb ben ^apitalreic^tum ber S3oIf§=

rairtfd^aft x^ixx bie erftere Sebingung biene ba§ Slnftreid^ergemerbe

al§ S3eifpiel, ba§ aU reine§ SlrbeitSgeroerbe ben Kleinbetrieb be=

günftigt. 3öa§ ben Kopitalreid^tum anbelangt, fo ift e§ !Iar, ba^

man allgemein erft bann gum @rß|= unb ^afc^inenbetriebe über=

gelten fann, roenn bie Kapitalüberf(^üffe einer 23oIf§n)irtfd^aft gur

S3eftreitung feiner großen Einlagen l^inreid^en. 2)ie tec^nifc^e S3oII=

!ommenl^eit aEein ift roirtfd^aftlid^ nid^t ma^gebenb.

®in meiterer, nid^t unmic^tiger 93en)ei§grunb gegen ba§ Longen»

tration§gefe^, ber fd^on im bi§l^erigen ©d^rifttum öfters Jierüor*

gcl^oben würbe, ift enblid^ folgenber. 'äud) mo (Großbetrieb

unb große Kapitalaufmenbung oor^anben ift, bebeutet bie Kongen*

tration be§ 23etriebe§ nod§ nid^t notroenbig eine Kongentration

be§ S3efi^e§. ®ie „;3^ntereffen=S3eteiligungen" ber Kapitaüften unb

ßapitaliftengruppen felbft bebeuten f(|on eine ^egentralifation, nod^

t)iel mel^r aber ba§ SlnteiBroefen (^Iftienroefen) in jeber f^orm. ^eute

fpefuliert jeber Sud^l^alter mit 5lftien — er ift baburc^ SJlitbefi^er

ber betreffenben Unternel^mung unb OJlitbeteiligter an i^rem Kapital.

— Übrigeng finb audE) (Seminnbeteiligungen ber Slrbeiter, ^Betriebsräte,

(burd^ ©rfc^roerung beS großen ^Betriebes) Schrebergärten unb ä^nlid^e

©rfd^einungen (Gegenkräfte gur S3efi^* roie S3etrieb§fongentration.



ßriti! be« aJiQrri€mu§ 153

3u aü bem ift cnblic^ nod^ gu beben!en, ba§ btc ßongentration

fclbft, auc^ bort too fie ftattfinbet, burd§au§ fein einl£)eitlid)er 33or=

gang ift: (Großbetrieb, Ottefenbetrieb ([og. „Kombination"), Kartel=

lierungen Derfd)iebener Slbftufung unb fdiließlic^ Konjerne unb StruftS

(gu[ionen) finb in fid^ roefenllic^ oerfd^iebenc fjormen, bie nament=

Ii(f) bie S3creinl£)eitli(f)ung unb ^iif^^'^ß'^öallung ber mofd^inellen

@r5eugung§mittel in @in^eit§betrieben oerfc^ieben berührt— ein ^unft,

ber ja für tic fommuniftifc^e ßolleftioierung gerabe am raic^tigften

ift. @§ ift alfo aud^ innerl^alb ber mirflid^ ftattfinbcnbcn

Konzentration nicfit fo, ha^ ber Setrieb etnfad^ immer
größer mürbe unb bie Slngalf)! ber Seiter unb Kapitalma=
gnaten immer fleiner, rooburdf) allein crft bie (SelbftaufEiebung be§

Kapitalismus gumKommunismus fid^ ergäbe; fonbernauc^baS@ri3ßers

merben l^at feine befonbernben ©lieberungen unb eigenen organifd^en

®efet)Ioffen^eiten in ficf).

Qu all biefen ©infc^ränfungen fommen nod^ 9en)iffe (Segenftrö*

mungen ber mobernen ©ntroidEIung ^in^u, bie groar red^t begrenzt,

aber an il^rem Orte oon nic^t geringer S3ebeutung finb. ^^ nenne

^ier nur bie gmei folgenben: S)aS @enoffenfcE)aftSn)efen, baS in hen

mannigfad)ften formen teils bem Üeinen S3etriebe großbetrieblic^e

Sorteile ficf)ert (genoffenfd^aftlic^e SJiafd^inenanroenbung, Krebitge*

noffenfc^aft ufro.) teils ben SIrbeiter an bem Unterncl^men beteiligt;

unb ber gai^treic^e, mit 9ted^t fogcnannte „neue SD^iittelftanb", ber

fi(^ unter ben SIrbeitern unb Beamten in ben oerfd^icbenften f^or=

men gebilbet ^at

5Iirc hie genannten ®infd§rän!ungen unb inneren Söiberftänbe be=

beuten, baS ift t^eoretifc§ !Iar unb auc§ ftatiftifd^ ern)iefen\ nid^t

üma bloß unmefentlic^e Qlbänberungen, fleinlid^eS SJiäfeln am Kon»

äentrattonS„gefe^", gnfterftredfung Don 20 auf 100 ^al)u o. bgl.

©ic bebeuten alle abfolute ^inberniffe ber Konzentration, fie geigen

beutlic^: ha^ eine burc^greifenbe Konzentration beS Kapitals unb
ber Unternehmungen nicl)t ftattfinben !ann, raeil bie burc^gängige 5ln=

roenbung beS (Großbetriebes rairtfc^aftlic^ unrichtig ift. ®a nunW S3iel=

artigfeit ber Setriebe baS mirtfc^aftlicl) 9fti(f)tige ift, fo folgt barauS um=
gefe^rt: SBenn eine fogialiftifc^c @efellf(f)aft gemaltfam alle

SGBirtfd^aftStätigfeit in (Großbetrieben vereinigen mollte,

' 5)ic bcutfcöe öctriebsftattftit geigt tro^ il^rer (unberou^t) marjiftifd^en 2luf-

mac^ung noc^ immer eine 3«na^ine ber ^anbrocrfer.
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fo TDÜtbe fie tciB untDtttfd^aftlid^cr arbeiten al§ biSl^cr,

tnbem fie gegen ba§ ®efe^ be§ fleinen 2Rar!te§ üerftie^c

unb baburd^ ungelfieure ®rgiebig!eit§DerIufte ben)ir!te, teil§

-aber an ber ted^nif(f)en Unmöglid^feit f(|eitern, teils enb*

lid^ an bem unübern)inbli(f)en Kapitalmangel fürbiegrö^'

betrieblichen Einlagen. SfliemaB !ann bie ßongentratiün be§ ßapi=

tal§ unb ber S3etriebe eine burcf)geB)enbe fein unb wirb e§ aud^ in i^unbert

J^fal^ren nid^t fein fönnen; bal^er !ann auc^ bie ßoHeftioierung ber

^rgeugung, bie fog. „centrale ^lanrcirtfdfiaft" niemals eine burd^=

geE)enbe merben.

^c§ 5aBe im SSorftel^enben oerfud^t, on Setfptelen, bie auä) bem S^id^tfad^»

mann ctnlcui^tcn, bie Unmögltcf)fcit buriiigel^cnber ßonj^entration ju äcigen. S^lun

fei nod^ eine fad^männif(^e ©rgänaung geftattet^: ®ie Sebinqungen für bie

Überlegenheit be§ ©rofebetriebcä finb: 1. ®ic SKarftgrö^e; je größer ber DJlarft,

um fo größere SJ^Bglid^feit für ben ©roPetrieb. — 2. 2)a§ Söerl^öItniS oon 8tn=

lagefapital unb SIrbeit. :3e mcl^r Slrbeit in einem ©efcfiäftSäroeig nötig ift, um-
fo üeiner bie Überlegenl)eit be§ ®rofebetriebe§, umfo rocniger SJlöglid^feit, bie

SJlarftgröfec oott auSjunügcn (Slnftreid^ergeroerbe, ^anbell). — 3. finb roefentlidö

bie inbiüibualifterenben ©rforberntffe be8 ©rgeugungSgangeS; je mel^r S^i^ioi"

bualifierung erforberlid^, um fo roenigcr überlegen ift ber ©rofebetrieb. 3)a]^er

mir ä- 35. in ber SSaumrooIIfpinnerei große Slftienbetriebe finben, beim S^tad^S

bagegen, ber forgfältiger ^u be^anbcln ift, ober in ber SSoHtämmerei, roo CluQlität§=

tectini! etforberlid^, fleine Sßer!e. Ütl^nlidt) in ber inbinibnalifierenben 9Jlafd^inen=

inbuftrie unb oor attem im ßunftgeroerbe- — 4. ift roefentUcb bie SSerbinbungS«

fä^igfeit mit ben S3or=, ^a<i)' unb ©eitenftufen eine§ ©efdbäftSjroetgeS. öeifpicl:

nertifale unb l^ori^ontale 93etricb§fombinQtion; ober: ba§ Sanhoefen fongentriert

fid^, roenn bie gu finangierenbe :J5fnbuftric fonjentriert ift; 5. ®er ßapitalreiditum.

^e fapitalärmer eine SolfSroirtfdjaft ift, umfo fdiroerer ift e§, ben ©rofebetrieb

felbft bann burdöäufüJ)ren, menn bie übrigen rotrtfd^aftlidien SSorbebingungen
gegebeben finb.

2Iu§ aüem folgt bie S3ielföltig!eit ber 93ebingungen unb Umftönbc, folgt,

ba^ bie eine Betriebsart unb Setriebäform ber anbern gegenüber feine unbe=
bingte Überlegenfieit unb 5Rirf)tigfeit, fonbern ba^ jebcSetriebSform
il^re arteigene o o llSroirtfd^ a ftlid^ e Stuf gab e un b 9tid^ tig =

!eit Mt.
Sßoßen xoix oon biefer ©ingelfriti! am KongentrationS^gefe^" auf

bie tieferen Urfac^en ber Unmöglic^feit ber Kongentration gelten, fo

gelangen rcir gu folgenber @r!enntni§: ®S ift ein burd^auS ato=

miftifc^eS ®en!en, melc^eS bei 9D^arj mic bei feinen bürger*

Iid£)en ©cgnern bie SD^einung erraedfen !onnte, bie unge*
l^eure 9}ZannigfaItig!eit ber lebcnbigen Sßirtfc^aft !önnc

fi(f) einer eingigen KongentrationStenbeng untermerfen. S)er

grunblegenbe Irrtum bei SJlarj ift l^ier bie ©leidemad^ung, hk 5Ito=

mifierung. 2ßie für ben S^aturred^tler jcber ein gleicher (Staatsbürger,

fo ift für il^n jeber ein gleid^er SBirtfcfiaftler, unb jeber S3etrieb aud^

fdfiled^t^in ein gleid^ erfeparer, gleid^ oerbröngbarer, gleid^ fongen=
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trierbarer 93etrieb; unb unter ben (f)gpotlf)etif(f)) !on§entrterten S5e»

trieben raären ebenfalls roteber aUe gleich — aUeS ift atomifiert.

^ebc berartige (Sleic^lficit ftreitet aber gänglid) gegen bie ?latur aller

SCßirtfc^aft; [ie rcäre ber ^ob be§ roirtfci^aftlitfien 2eben§, ber rairt»

fcl^aftlid)en ©ntroicflung. SCßer organifd^ benfen gelernt l^at, n)ei§, ha^

haä Icbenbige ßeben immer SJ^ittel genug be[i^t, um feine SJiannig»

faltigfeit, S)ifferenäierung unb ©ingigartigfeit gu beraal^ren, unb ba§

e§ immer au^äuroeid^en rerftel^t, um bem ®ingepre|tn)erben in eine

einjige (Schablone gu entgef)en. 2)ic (Srunbeinfic^t, meldte un§ i^ier

mit oben (f. @. 46, 58) leitet, ^ei^t: ®a§ Organifc^e ift nic^t l^omogen

(befte^jt nid|t au§ gleichen ©tütfen); t)a§ homogene ift ni(f)t organifdf).

2)ie mirflid^e S3ol!§n)irtf(^aft ift organifcf), fie mirb niemals ]f)omogen

gemad)t roerben !önnen, öl^ne gerftört gu raerben — roie baS S3ei=

fpiel 9RufeIanb§ geigt, mt ba§ ^eifpiel S3ela ßun§ in Ungarn, roie

bie naturroibrige, gentraliftifd^e „^tanroirtfc^aft" Sf^euratp in SJlünc^en

gegeigt l^at. 93lit biefer atomifierenbcn 2)en!roeife pngt enggufammen

bie med^anifierenbe, bie in SO^arjeng ße^re überliaupt unb im ^on»

gentrationSgefe^e im befonberen ftedft nac^ feinem ©runbfa^e, „Cluali=

tat in Quantität" aufgulöfen. (Sropetrieb, ^ongentration l^ei^t aber in

Sßar)r!)eit bod^ „anbere organifd^e ^ufammenfe^ung" be§ großen Joe»

triebet gegenüber bem üeinen, nic^t med^anifdie S3ergrö|erung. S)ie

2jE)eorie ber^ongentration gleid^t einer $8e^auptung fo(genber3Irt: ®iefer

15iä§rige Jüngling l^at e§ burc^ Übung in einem ^al^re ba^in ge»

Brad^t, ftatt 20 Kilogramm 25 ftemmen gu fönnen; er roirb ba^er

in roeiteren 10 ^ai)un um 50 Kilogramm, in 50 ^ai)xtn um 250

^logramm mel^r ftemmen! §ier ift eine mec^anifcbe Sßermelirung,

feine organifc§e ^^atur bc§ ©egenftanbeS, fein organifd^eS ^a^B'
tum, fein eigenes ßebenSgefe^ angenommen, „ßongentration" ift aber

überl^aupt fein med§anif(^eS unb fein urfäd^Iid)e§ „@efe^", fonbem

bie ®rf(^cinung: ba§ ber „©ropetrieb" unter geroiffen Umftänben

ein beffereS, ein ri(f)tigereS SSirtfd^aftSmittel ift als ber „^leinbe»

trieb".

Unmittelbar mit biefem auS bem SCiefften beS SD^arjifd^en OeifteS

ftammenben gel)Ier beS atomifierenben unb med^aniftifc^en ^enfenS

l^ängen bann 9)larjenS SSorfteEungen oon ber 93ergefeÜfd)aftung ber

©rgcugung alS fold^er gufammen (f)eute „©ogialifierung" genannt),

unb Don ber fälf(f)lid^en ^Innal^me ber probuftioen
Übcrlcgenf)eit ber fommuniftifd^en^oneftiDroirt='
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fc^aft gegenüber berfapitalifttfd^enSBirtfc^aft. Sßcnn

man oorauSfe^t, ha^ überall gleichartige betriebe unter bur(f)[(f)nitt=

lid^ glei(f)en tecf)nif(f)en unb rairtfcbaftlic^en 93ebingungen ha feien, bann

aüerbingS raären biefe ^Betriebe foroop fongentrierbar rcie fögialifierbarl

2)iefe Slnnal^me i[t aber für ben tiefer blicfenben Kenner unb ^Jac^mann

gerabegu eine UngelEieuerlic^feit, n)ie bk obigen 2)arlegungen mo^
gur ©enügc erroiefen ^aben. SCöeil e§ in 2öaf)rl)eit feine atomiftifd^e

@Iei(f)artigfeit ber ^Betriebe unb überf)aupt ber 2öirtfcf)aft§inittel,

2öirtf(f)aft§tättg!eit gibt, gibt e§ aud^ feine burcf)gef)enbe ^oßeftioie=

rung. ®ie§ n)äre raiber bie Statur ber Sföirtfc^aft. ®ine ^oIleftiDic=

rung, burd^gel^enbS ^^^^^ölifierung, einl^eitlic^e „©ogialifierung'' ift

felbft rein tc(f)nifd^ nur bort möglich, wo: 1. einigermaßen einl^eit*

lic^e Seiflungen ober ©rgeugniffe (§. S5. bei ber S3al^n ober ber 2;abaf='

ergeugung), ha finb, unb mo 2. ein einl^eitlic^er ÜJJarft corfianben ift

g. 33. bei ber ^oft ©c^on in ber ^leineifen*, ja felbft in ber ©d^mer*

eifeninbuftrie fe{)Ien bagegen biefe SSorauSfe^ungen. Überall, roo biefe

unb ä^nlid^e S3ebingungen ber Statur ber ©ad^e nad^ nic^t gegeben

finb (bie ©rengen fönnen ja in einzelnen %äUen burcf) grabmeifc

Unterf(f)iebe flüffig fein), ha ift aud^ bie ©ogialifierung fdE)on U<i)'

nifd^sorganifatorif(^, nid^t nur toirtfc^aftlid^, unmöglicf)^

(Sine genaue fad&Iid^e ^efglteberung, bie f)ier aBer nidöt am 5pia^e ift, ergäbe

t^oIgenbeS. ®§ gibt 4 SüirtfcbaftSformen: bie oollfommen freie $ßer!el^r§n)irt»

fcftaft, bie burd^ foäialpolitifrfie unb genoffenfc^aftlic^e ^Regelungen gemäßigte
SSerfe!^r§roirtfc^aft (gemäßigter ßapitali§mu§), bie lünftige ober ftänbifd^e

SBirtfc^aft, bie gentrale ^Jlanroirtfc^Qft ober ßoUeJtioroirtfcöaft. 3)at)on finb bie

1. unb 4. utopifd), nur bie 2. unb 3. gcfcbi(^tl.tc6 möglid), feie tragenbe gcfci)id^t-

lid^e 9Birflid)tcit liegt allein in ber ftänbifd^en SBirtfd^aft. 93gL mein g^unbament
ber 93rol. 3. 21. 1923. § 22 unb meine ©c^rift „Sote unb lebenbige SBiffenfc^aft",

Sena 1921.

©egenüber ben belianbelten ßel^rftücfen finb bie übrigen 2;eile

ber marjiftifc^en SBirtfd^aftglel^re oon nebenfäc^Iid^cr S3ebeutung. ®§

mürbe überbie§ gu raeit führen, SRarjenS ßol^ntl^eorie, S3erelenbung§^

ßrifen=unb@eIbt()eorieJ)ieräubel)anbeIn. S)ie Sol^ntl^eorie SRarjenS, t>k

nid^t§ anbereS aI§9fticarbo§ fogenannteS e^erne§2o!^ngefe| abmanbelt, ift

falfc^ unb, an benße^renSpnenS unb berSrengnu^enfc^uIegemeffen

—

meldte ha§ ^robuft, nic^t bie Soften gugrunbe legen— gang rücfftänbig.

®ie 93ereIenbung§tl^eorie mirb auc^ t)on ftrengen SRarjtften preisgegeben,

bie ®eIbIeE)re fann voo^l überl^aupt ni(f)t ernft genommen werben. ®a§

* SBeitereS über bie falfd^e Stnna^me ber grunbfäglidöen überlegenl^eit ber

organifierten Söirtfctiaft in ber ©rgeugung fiel^e unten § 22, 6. 176 ff.
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©tubium bicfer ße^ren geigt am bcutlid^ften, in roic geringem OJia^e

9J^ar| iüixtüd)et Kenner bcr 2ßif [enf (f)af t ber S3oIf§tt)irt[c^Qft§»

leiste, raie fel^c er aud^ in n)i[fenfcf)aftlid^em ©eroanbe gule^t nur

politifd^er SIgitator roar. ©in politifd^er SCöiHe E)at fein gangcS

S)en!en geleitet, ©eine t)oIt§tDirt[d)a[tIic^en ße^rbegriffe finb nic^t

ju @nbc gebac^t, fonbern gu poIiti[c^cn ^^ecfen oerroenbet roorben.

2. 2)er gef(^i(f)tlid^c SD^otertaltSmuS

53ei ber Beurteilung ber materialiftifcfien ©e[i)id^t§Iel^re 9J^arjen§

begegnen roir berfelben ®rfcf)einung rate bei ber 9ßirt[(^aft§Iel^re: @§

gibt faft niemanben, ber aud^ nur einen i^rer ©ä^e (bie übrigens

mangels einer fpftematifc^en 93ef)anblung bc§ ®egenftanbe§ burd^

SJJarj nur fc^raer fapar finb), ooEfommen annähme, aber alle§ ftef)t

unter bem S3anne biefer ßef)re. ©in iftei£)e non „;3iU"S^ö^iftßi^"

fu(^t hinter SIbfurbitäten einen tiefen ©inn, unb fogar bie bürger«

liefen %ox\ä)tx Derfucfjtcn hi§ cor furgem immer raieber, mit ben

S3egriffen ber marjiftifc^en @efd)ic^t§auffaffung @rnft gu macfien.

, ^[§ erflen iöeftanbteil be§ gefc^ic^tli(f)en 9DlateriaIi§mu§ l^aben roir

bie Umroeltle^ire (iDli[ieuleE)re) erfannt. ^n i^r ftecft ein rounberlic^cr

^feubo--Unioerfali§mu§. 2)enn hk 2Innat)me, ha^ ^enfen unb @e»

müt ber 9}^enf(^en rein ni{f)t§ anbere§ roäre al§ eine SIbfptegelung,

eine einbeutige, matf)emati[(^e gunftion ber Umroelt, ift in fic^ roiber=

finnig, mad^t ba§ ®en!en gu einem bingli(f)en, materiellen. 5Ric^t

nur ba§ ift falfc^; ber ©runbroiberfprucf) ber Umroeltle^re liegt be*

reit§ im Segriff ber Umroelt felbft. „Umroelt" ift fd)on ein

rein geiftiger 93egriff, f(f)on eine geiftige ©d)öpfung, benn

gur „Umroelt" roirb mir rool)l nur ba§, roa§ ic^ erften§ felbft geiftig

erfenne unb empfinbe, unb groeitenS a[§ bebeutfam für mic^ baoon

au§roäl)le. Ob ic^ einen S3oben gu ^agb, ^2lcferbau ober SBeinbau

Derroenbc — nur icf) bin e§, ber il)n gu fol(f)er jagblidier ufro. Um«
roelt ftempelt, il)m feinen befonberen „9Jiilieu--Sßert" ocrlei^t. 2ßie

man bie ©ac^e aud) bre£)t, immer roirb man finben, ba^ ber inbivi'

bueHe ©eift nur al§ probugierenber gebadet rocrben fann, aUerbingS

blofe nur auf Orunb cineS ÜberinbioibueHen. ©r ift groar fein

^romeif)eu§, !ein ^erafleS, mit einem Sßorte, feine autarfe ©eiftig*

feit, roeil fein ^eroorbringen nur im 2;eilt)aben an einem ©angen

gefc^ie^t. 5lber er barf barum nic^t feiner il)m gufommenben
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afttoen Sflealität al§ eines ©etfttgen Beraubt raerben. 2)a§ S^ä^erc

über bic SJitlicuIel^re al§ ^[eubouniDcrfali§mu§ fallen ratr j(f)on

oben (@. 31).

@tne eng mit ber 9JlilieuIcl^re gufammenpngenbe Seigre ift 9Jlarjen§

Segrtff ber „^btoloQk". @r befagt, ha^ ber geiftige ^n^alt, bie

;3fbeenn)ert einer (Sefeafd^aft, g. S9. ba§ 9^ed^t, bie afteligion, bie 2öi[fen=

fd^aft, bie ßunft, jeroeitS nid^t grunbfä^Iic^ einen reinen SCöa^rf)eit§'

gel^alt barfteüe, fonbern nur ber „Überbau" über bcn j[en)eiligcn

n)irtfd§aftlic^ett „Unterbau" ift, bie einbeutig beftimmte, abl^ängige,

üariable ^5"tt!tion be§ rairtfd^aftlid^en %attox§; unb ha^ fie im be=

fonberen ber ©piegel ber mirtfc^aftlid^en ^ntercffen ber ^errfd^enben

ßtaffe fei. ®iefe Huffaffung ift im fd^limmften, im prtmitiocn (Sinne

be§ 2Sorte§ pJ)iIofopl^if(f)er 9J2ateriaIi§mu§. ©ie cerfennt, ha^ not^

menbig fdf)on ber Unterbau, bie ©irtfd£)aft, „ibeologifcf)" burd^mirft

ift, f(^on felber etmaS ®eiftig=@ittlid^e§ oorauSfe^t (f.
u. ©. 160 f.).

^n ber fapitaliftifd^en SCBirtfc^aft j. $ö. ift fc^on ha^ Privateigentum

mit inbegriffen al§ „Üted^t", „9f^ed^t§örbnung" fd§on oorauS gefegt;

„S^ed^t", alfo f)m fein „Überbau", fonbern el^er „Unterbau" ber SGBirt=

fd^aft. 9Jlarjen§ aJlateriaUSmuS oerfennt ferner, ha^ ha§ ©eiftige

aßein gü{)rung unb 2Igen§ ber SBeltgefd^ic^te ift. ^^egel fagt: „®ie

^^ilofopl^ic ift ha§ ;3^nncrfte ber Sßeltgefiiic^te", 3Jlarj felber be=

!ennt, ba^ er biefe Sluffaffung genau um!e!^rt, tnbem ber mirtfc^aft*

lid^e SOIed^ani§mu§ ba§ @rfte, ber ^beengel^alt ba§ oon biefem 5Ib=

E)ängige fei (fielfie ben oben ©. 138 angefül^rtcn 3lu§fprud^). — S)ie

ßc^re Dom Überbau unb Unterbau mutet in ber ®efd^id^t§p]^iIo*

fopl^ie an mie jenes platte SSegetariertum, ha§ fidf) al§ „2ßeltan=

fd^auung" gibt.

@in meitereS ^ogma ift ha§ be§ ßlaffcnfampfeS. ^ft ber ;3been:»

ge^ialt ber ^titm nur ^laffenibeologie, fo ber Fortgang ber 2öelt=

gefdE)id§te ßlaffenfampf, meint 9J?arj unb glaubt, audf) i)ierin §egel

gu übertrumpfen. S)enn bei ^egel mar e§ ein inneres 93loment

geiftiger 5lrt: ^ier foH e§ ber fubftangieHe ©egenfa^ ber klaffen fein,

ber als roirtfd^aftlid^er ßtaffenfampf \a raieber nur ein STufeinanber^

praßen ber 93laterie ift. 2Bie fe^r aber bie @efd)id^te felbft biefer

gangen Sluffaffung rciberfpricEit, geigen Bitten mie bic ber ^reuggüge,

mie SRenaiffance, ^umaniSmuS unb ^Reformation, in benen reine

:3<beenben)egungen baS ^a^rl^unbert führen unb roirtfc^aft»

lid^e ©egenfä^e felbft ber l^eftigftcn 2Irt (raie bie 93auern!riegc gur
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9f?cformatton§5ett), gang in bcn ^intcrgrunb treten, ^ören voit barübcr

ben (Se[d^icf)t§f(^reibet jener 3ßitr ^onrab Surbad^^

„Humanismus unb Kenaiffancc finb uon ©ruttb auS geiftige ©crocgungen.
3lÖrc Quellen finb Stimmungen, Sebürfniffc ber ^l^antafie, bie @e!^nfu^t naiü)

ber primittoen Urform beS 5Dlenfc^U(^en, ba^ natürlid^c ©efü^I ber (SinfadEil^eit,

ftlarl^cit, ©röfee, für öid^t, ©c^önl^eit, ©lang, für fjrei^eit unb Harmonie ber

tJorm, für feftUd^c ^rac^t, ©c^mucf unb iJrcube beS SebcnS. ©ic finb i^rem
innerften Söefen noc^ ibealiftifc^c SKäci^tc. Unb fie l^aben ii^ren Urfprung auf
ber ^ij^e ber Silbung. @ie crroac^fen au§ bem ®r6e alter ^ulturtrabition. ®§
finb ariftofratifc^e Sriebe, bie fid^ barin entfalten. Unb barum mufetc fid^

fpäter bie reformatorifd^e Strömung, ber biefcr arifto!ratifd6e ©l^arafter burd^auS
fremb mar, oon bem ^umaniSmuS unb ber JRenaiffancc fdöroff fd^ciben. ^be-
aliftifd^ unb ariftofratifi^ finb ^umaniSmuS unb Slenaiffance. ®§ ift bcSl^alb
fd^lcd^terbingS unmögld^, i!^ren Urfprung auS roirtfd^aftlid^en unb
politifd&en ffortfd^ritten l^etäuleiten."

©olc^e ^inroetfe liefen fid^ in ber germanifc^en, griec^ifcfien, orien*

talifd^en ®e[dE)id)te nod^ gal^llofe erbringen. SJlarj unb ®ngel§ l^aben

aber foroo^ Dön 5öirt|c^aft§gefd^i(^te, raie oon politifc^er unb @ei[te§=

gefd^ic^te gu roenig geraupt, um i^re materialiftifd^e 5Iuffaffung aud^

nur in ben gröbften 3^9^« am ®ange ber 2öeItgefd^idE)te belegen

gu fönnen. @§ mangelte aud^ ^ier einfad^ an bem Unentbehrlichen,

ba§ burc^ ©c^arffinn unb journaliftifc^eS ®efdf)icf ni(^t erfe^t raerben

!ann, an ben ^enntniffen.

©ang mangelhaft ift übrigen^ bei SJlarj ber S3egrtff ber klaffe

fclbft 2)ie klaffe rotrb nämlidf) rein inbioibualiftifd^ erftenS al§

eine Slngal^l ©ingelner unb äweitenS al§ eine rein mirtfd^aftlid^e

(Summe gefaxt, unb groar foE e§ in ber fopitaliftifd^en ©efetlfc^aft

im @runbc nur eine ^roletarierüaffe unb ^apitaliftenüaffe (S3our=

geofie) geben. ®a nad^ SD'l. bie ©eiftigfeit biefer klaffen fic^ au§^

i^rem roirtfd^aftlid^en ®l^ara!ter ergibt, mü|te geiftige unb vohU

fd^aftlic^e ßlaffenbilbung äufammenfallen. ^ier ift roieber alle§

fe:^leri)aft. S3or allem ift fd^on bie atomiftifd^c ^uffaffung ber

ßlaffe falfc^. „ßlaffe" !ann nur al§ organif(^e§ ©lieb ber @efell=

fc^aft gefaxt roerben, b. 1^. aU ©tanb, nidf)t aber al§ ©ruppe, bie

burd^ ©ummierung entfte^t.^ fjerner ift aud^ bie rein mirtfcfiaftlic^e

„ßlaffenbilbung" burd)au§ feine einl^eitlic^e. ©c^on bei ben gro§=

geroerblic^en 3lrbeitern felber finb me^irere @d^idE)tungen auSeinanber

gu i)alten: bk ungelernten, bie gelernten, bie l£)od£)quaIifiäierten 2lr=

bcttcr, meldte roieber al§ JRo^ftoff ergeugenbe unb al§ oerarbeitenbe

^ 9lefotmation, JRenaiffancc, ^umaniSmuS. 8roci 3lb:^anblungen über ®runb»
lagen moberner Silbung unb ©prad^funft. Serlin, ®ebr. ^aetel, 1918, @. 158.

2 Über ben Segriff beS ©tanbeS f. unten §§ 27 ff.
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in [c^rßffe ©egenfä^e fommen fönnen, roic bie jüngften ©treüerfal^s

rungen beutltc^ genug 5eigtcn. 3lu^er ben gro^geroerblid^en 5Ir6eitent

gibt eB aber tiod^: ßanbarbeitcr, Kleinbauern, ßleinl^anbroerfcr;

ferner bie E)öf)eren geiftigen 5lrbeiter: ;3?ngenieure, S3eamte, S)ire!toren,

Seljrcr ufro. — SBefentlicf) ift fobann, ha^ |i(f) bie geiftigen ©c^id^*

tungen aber bur(f)au§ ni(f)t auf biefe rcirtfc^aftlic^en aufbauen,

^roteftantifc^ unb !atE)oIif(f), materialiftifd^ unb inbioibualiflifc^,

oölfifc^ unb !o§mopoIitif(^, fonferüatio unb liberal (nic^t im ^artei=

finne, fonbern im grunbfä^Iic^en ©inne) — biefe unb üiele anbere

geiftige @(f)icf)tungen geE)en burc^ fämtli(^e rairtfc^aftlic^e ©ruppen,

fie fc^eibenb, EiinburcE). — ©in grunblegenber i^fi^i^tun^ 3Jiarjen§ ift

fobann, ba% Klaffenglieberung notmenbig aud^ ßlaffenfampf bebeute.

Sluf foIcf)e SBeife bie ©efdtiic^te gu erftären, ift ebenfo irrfinnig, mic

raenn man bie ^^amilie au§ ben „©egenfä^en" ober „Kämpfen"

groifc^en S3ater — SJiutter — S3rüber — ©c^raeftern erüärtel 2)a§

©emeinfame, rcel(f)e§ ade gu ©liebern ber ^amilie mad)t, ba§

S3crbinbenbe, ba§ jene „Klaffen" gueinem ©angen gufammenfügt, ift

ba§ Sßcfentlic^e einer lebenbigen ©efeEfd^aft, gleicfiroie bie ©efunbEieit

am Körper ha§ 2ßefenE)afte, hk Kran!f)eit ba§ Söefenmibrigc ift.

(S3gt. unten ©. 164 f).

5IIIe bie erraäfjnten SRöngel J)ängen gule^t an bem Segriffe ber

Sßirtfc^aft. S)iefe !ap italiftiftf)e Sßirtfc^aft mirb oon SJtarj gefaxt

als ein »ordre naturel' (mie bie inbioibualiftifdien ^f)t)fiofraten fie

nannten), b. ^. al§ ein atomiftifc^e§ ©eroirrc oon inbioibueHen

Ktäften, bie burd^ ha§ ©efe^ be§ ®tgennu^e§ einbeutig beftimmt

finb, bal^er einen Kaufalme({)ani§mu§ ergeben, ein DbieftioeS, 3Jle=

(f)anifd)e§, SJ^ateriettef, ba§ gugleid^ ba§ primäre in ber gangen

©efellfcfiaft unb itirer ©ntroicflung, ber ©efc^ic^te, ift. S)ie SCöirt=

f(f)aft§n)iffenfc^aft ift für SJiarj ba^er eine Kaufalmiffenfd^aft, meiere

©efe^e finb et, bie ben ©ang ber ©reigniffe beftimmen. ^n SBafjrs

E)eit liegt aber ba§ Sßefen ber SBirtfc^aft barin befc^Ioffen, SUittel

für Qkle gu fein — „für Qkh", ba§ {)ci^t bann, ba^ biejenige

©eiftigfeit, bie Qid roirb, bie füf)renbc Tlüd)t in ßeben unb ®c*

fd^ic^te gule^t aüein bilbct. 2)a{)er l^aben bie atlergeiftigften SD^enfdben,

S3ubb^a unb i^efuS, aud^ am meiften ©efc^id^te gemad)t. 2)a§ ©eiftigc

ift 3ißt unö %^^^h öö§ SOöirtf(^afiIi(^e ift SJlittel unb Wiener.

SDIac^t man mit bicfem eingig natürlicf)en ^Begriffe ber 2Birtfcf)aft

©ruft, bann ift fie fein felbfttätiger 9Jie(f)ani§mu§ met)r, fonbern fie
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[teUt gut 2tu§forfd^uiig: bte Seiftungen ber SÖ^ittel, bte ©tufenfolge,

Stangorbnung ber SCRittel al§ nieberer SBerte in begug auf bie QkU
al§ bie pf)eren SCBertc. 2)amit cerfc^roinbet übert)aupt bie mec^a^

nifcf)c llrfäcf)Ii(^!eit, unb bie S3oIf§n)irtfc^aft§Iel^re erf(f)eint nun aU
eine 2Biffenf(f)Qft, bie SCöcrtbegie^iungen gum ^nfjolU f)at; al§ eine

9ßiffenfcf)Qft, bie alfo grcar nicf)t teleologifd^ im (Sinne Don n)crter=

^eugenb ift (gleich ber ©ittenrciffenfdiaft), fonbern teleoIogifdE) in bem

©inne, bafe fie ba§ 93erJ)äItni§ Don SJZittel unb 3^^^» ^i^ Ü^angorb*

nung ber SDIittel erflärt ®ie§ nä^er au§5ufül^ren, ift E)ier unmöglid^,

ben SSifebegierigen barf iä) auf mein „fju^^oment ber SoÜSmirt»

fc^aft§Ief)re" ' oerroeifen. 2öa§ un§ l^ier angelet, ift aber ber Um=
ftanb, ba^ ber rein mec^anifc^e S3egriff Don Söirtfc^aft, ber reine

Äaufalbegriff Don DoIf§n)irtf(f)aftIi(^er @efe^mä|ig!eit, roelc^er hzi

Max^ f)errfd^t, unl^altbar ift unb burcf) einen mertbegiefienben 93egriff

ber SBirtfd^aft erfe^t roerben mu^. 2)iefer fe^t ba§ (Seiftige in

feine S^ecfitc unb gibt il^m mieber bk f^üfirung in @efellfcf)aft unb

©efc^i(f)te.

hiermit l^öngt eng gufammen ein anberer met^obologifdöer SBiber«

fprucf) be§ E)iftörif(f)en 3JiateriaIi§mu§. @§ foH ein unabänberlid^er

Tl^(i)anUmu§, e§ foüen blinbe ^Raturgefe^e fein, meiere bie SBirt*

fd^aft unb bamit (SefeEfcf)aft, @ef(f)ic£)te beraegen, blinb unb gufällig

iDie ein ^^^9^'^ ^^^ S)ac^e fäUt unb ben S3orüberge^cnben totfc^Iägt

— unb b od) f ollen biefe ©efe^e eine SRid^tung E)aben, follen

fie auf ein 3^^^^^ einen ^^ortfd^ritt, auf bie ©rreicfjung ber

foäialiftifc^en 3"^""ftsgefenfc^aft etngeftellt fein! ©in

SJ^ec^ani§mu§ beroegt fid^ aber befanntlid) mebcr nacf) ^Jortfdiritt

tiod) JRürffd^ritt, fonbern überhaupt nad^ feinem S^ei, feiner Sflid^*

tung. ®a§ 9}^erf)anifc^e in fic^ ift einer SBertung ja nicf)t fäf)ig.

Sßie bie Umbrci)ung ber @rbe nic^t ge^nmal roertooHer genannt

merbcn fann aB bie Umbre{)ung ber 93enu§, fo fönnten auc^ hk

rairtf(^aftli(f)en ?laturgefe^e, fall§ e§ folc^c gäbe, roeber 3^^^ "od^

5Rid)tung, noc^ Söertgeprägc l)aben.

©in eigenes ßapitel in ber marjiftift^en (Sefd^id^t§auffaffung ift

nod) bie fogenannte bialcftifc^c 9Jlctt)obe, meiere 9Jiarj anroenbet

unb hie fogufagen beroeifen foH, ha^ 9Jiarj bi§ gu einem geroiffen

@rabc ftet§ Hegelianer geblieben ift. 2)cr ÜRarjiSmuS foll mit

^ Stfc^cr, 3cna 1923. 3. Slufloöe.

Spann, Z)ei toa^ct Staat. U



162 i^ritif bt§ SettgcifteS

bcr ©lortc ber ^egclifd^en ^^tlofopEiic umgeben roerbcn,

er foE an einer ber größten beutfd^en ^^i'tofop^ten Slnteil l^aBen

unb baburd^ mit ber SCöürbe pc^fter 2öiffenfc^aftlici^!eit beftei'Qet

raerbcn. 5Rie ift eine fold^e (Storie mit größerem Unred^t oerfd^enft

XDOtbtn. ;3feber, ber bie beutfc^e !Iaf[ifd§e ^Eiilofop^ie roirüid^ !ennt,

n)irb mir barin beiftimmen muffen, ba^ 9Jlarj ^egcl nie öer=

ftanbcn l^at SJlarj ^at ba§ ©eiftige, ben Söeltgeift, ben löyog,

bcr ba§ einzige Sl^ema ^egel§ raar, in einen — SD^^ed^aniSmuS um*
geraanbcltl @o l^at er ni(f|t§ mel^r üon ^egel übrig gelaffen al§

ben SJHpraud^ eine§ S3erfal^ren§, ha§ nun fein „biale!tifd^e§" mel^r

mar, roeil „®iale!ti!" ja einen inneren logifd^en SStbcrfprud^ gur

(Srunblage l^at, meil bie inneren (Srünbc für jene Beroegung in

©egcnfä^en nun DoUftänbig fel^lten. SCöa§ 9J^arj übrig Iie§, mar

ein rounbcrlid^e§ Sßunber blinber Urfad^enüerfnüpfung, in ber bod^

@inn, JRid^tung, (Segenfa^ fein foUte. Sll§ SBefen geiftiger fjort«

fd^reitung, ben SGBibcrfpruc^, ben (Sinmanb, ^u betrad^ten, mar eine

ttcffinnige 3Innal^me, al§ Söefen be§ med^anifd^en gortgang§ baSfelbe

gu tun, mar fd^Icd^tE)in finnIo§. ßann man in ber t^eoretifd^en

SJied^anü, !ann man in ber ®§emic, !ann man in ber 9Jiafd^inen»

miffcnfc^aft bie „biale!tifd^c 931et^obe" anroenbcn? SßoHte man eine

SJlafd^ine nad^ bem ®efe^ bauen, einem §ebel muffe ein Non=§ebeI,

bicfcm eine ©^nti^efiS ber beiben folgen — !önnte man ba jemals

eine SUlafd^ine gufammcnbringen, bie gel^t? @bcn auf biefc SBeife

aber benft 9Karj, roenn er ben SERed§ani§mu§, ber bie S3oI!§roirtfc^aft

ja bei i^m ift, fid^ inncrlid^ gufammenfe^en unb ge^cn lä^t in bia*

Icftifc^cn Sßiberfprüd^en.

2)a§ 9Jtarj eine ^arobie au§ ^egelS bialcftifc^em SJerfal^ren mad^en

fonnte, mar feine ©ac^e. 2)a| aber ein ganzes ;3>o^i^'^unbert lang

Sln^öngcr unb Äritifer il^m biefen ^egeliani§mu§ nad^rül^mten,

mirft ein grelle^ ßid^t auf bie grenzenlos feid^te unb trregerid^tetc

p§ilofop]^if(^e S3ilbung ber oorigen unb l^cutigcn ©efd^Ied^ter.

tlbcrblirft man bie ®efd^id^t§tl^coric 9Karjen§, fo tritt al§ be^err=

f(^enber ©runbgug @ine§ l^eroor: ®ie SSerroirtfc^aftlid^ung

bc5 ßcbenS. 2lIIe§ brel^t fid^ nur um bie Sld^fe bcr Söirtfd^aft:

Scben, ®efcEfd§aft unb ©cfd^id^tc. 2)iefe ßcl^rc ift bie größte, att«

gcmcinftc unb juglcid^ bie unglüdflid^fte, hu bcüagcnSrocrtcftc 2Bir*



flritif beS SKargiSmug 163

!ung be§ 9]^arji§mu§; fie ift ha§ ctgentlid^e ^ulturgift, ba§ bcr

9Karji§mu§ bem mobernen ^^itgeift eingeträufelt l^at, unb an bcm

unfere gange ^olitü, unfer S^ed^t, unfer @taat, unfere @efellf(^aft§=

n)iffen|d§aft, ja fclbft unfere ©ittlic^feit unb gange Seben§auffaffung

franlEt, unb üon bem bie beutfc^e S3oIf§feeIe am allermeiftcn in

SDf^itleibenfd^aft gebogen rourbe. SSerroirtfd^aftlid^ung be§ ßeben§,

SJiaterialifierung ber ^bztl Söenn . roir l^eute bi§ gum Übcrbru^

aud^ in jeber bürgerlichen ^^ititi^Ö ^^^ ^^ i^^^i Parlamentes unb

SRegierung§!unbgebung Don ber grunblegenbcn S3ebeutung ber „n)irt=

f(f)aftlici^en gaftoren", üon Sßirtfd^aft unb immer nur oon 2öirtfd^aft

^ören, fo ftammt biefe ©infteßung auB ber trüben QueEe be§

9D^arji§mu§. 3IEerbing§ barf man bem 3Jlarji§mu§ nid^t bie gange

©c^ulb in bie ©c^ul^e fd^ieben. @§ liegt tief im Sßefen ber 5luf!Iä=

rung, be§ ;3fnbiDibuaIi§mu§ überl^aupt befd)Ioffen, ha§ ;3fbeeEe gu

materialifieren. ^cr 9}^arji§mu§ ^at biefen 3citgeban!en aber am
flaffifc^eften gum SIuSbrucEe gebrad^t.

^m gefc^i(|tlid^en 9LRateriaIi§mu§ 9Jiarjen§ liegt inbeffen bei aUen

SJflängeln aud^ ein pofitiüer ©ei^alt befd£)Ioffen, ber l^ier nid^t Dcr=

fd§n)icgen werben foH. ®er gefd^id^tlid^e 9JlateriaIi§muB fann al§ ein

©d^ulbcifpiel bafür oerroenbet merben, mie ber Slufbau ber menfd^*

lid^en ©efeUfd^aft unb ber 5lblauf il^rer ©efd^id^te nad^ faufaler

2Beife einbeutig beftimmt gebadet . roerben fönnte. ®r ift ein S3ei*

fpiel für ein 93erfal§ren, bie ungel^cure 9)lannigfaltigfeit ber Greife

unb ^n^alte ber menfd^Iid^en @efeEfc§aft in eini)eitlid^em empirifc^«

!aufalen ßufammenljange gu ben!en. „Unterbau" unb „Überbau",

ba§ finb bei aUer ^Iatt]£)eit bod^, rcenn fie rein metl^obifcf) genommen

merben, gmei ßeitbegriffe, bie eine gemiffc erfte Klärung ber Slnatomie

ber menfd£)lic|en ©efeUfc^aft anbal^nen fönnen. ferner: ^nbem ber

Unterbau bie primäre unb fid^ felbft beraegenbe ßräftegruppc bar=

ftellt, roirb au§ bem S5augefe^ aud^ ein leidet lel^rbareS S3eifpiel für

ein S3en)egung§=, ein @ntn)idEIung§„gefe^".

®er 2öert oon Tlax^mS (Sefc^ic^t§Iel^re al§ eineS metl^obologifd^en

@d^ulbeifpiel§ ift in ber 2;at nid^t gu beftreiten. ;3cboc^ ift autf) in

biefem fünfte bie Seigre fel^r lücfenl^aft — fo fel^r, ha^ l^eute ber

©egenfa^ groifd^en „ßataftroplientl^eorie" unb „@DoIution§tE)eorie"

ein ^rieggfall unter ben SJ^arjiften mürbe. 2)enn biefer ©egenfa^

Dor allem ift e§ ja, ber il^re ©d^eibung in SJlel^rl^eitSfogialiften unb

Unabl^ängigen, begiefiungSroeife ^ommuniften, beroirfte. 2)ie fjragc,
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oB man ben g'ortgatig ber @efcl^i(f)tc al§ felbfttätig („eüolutioniftifd^")

aufäufäffen l^abe, fo ha^ bie entfprecficnben ©rcigniffc ol^neB)in cin=

treten muffen, fobalb bk 3ßit bagu reif fei, ber Unterbau ben Über=

bau cntfpred^enb oeränbert l^abe ober üb burd^ geroaltfameS Qu=

greifen (^Reoolution, ßataftröpf)e) bie entfd^eibenben 23eränberungen

in ber ©efd^id^te l^eroorgebrad^t merben muffen — biefe fjragc be*

antmortet bie SJiarjtflifc^e ße^irc in i^rer !onfret uorliegenben ©e*

ftaltung nic£)t einbeuttg, tro^bem fic fd^on au§ ber met^obologifc^en

S^latur ber 2;^eorie fic^ al§ !aufal=eDoIutioniflifd^ ergeben müfete.

3. ®ie politifd^e SC^eorie

^n ber politifd^cn 2;^eorie, beren @runbgeban!en mir oben mit*

teilt l^aben, geigt SJlarj feine roaf)re SRatur, fein eigenes ^erg, offen*

bart er bie innerflen SIntriebe feine§ gangen %ov\(i)tn§ unb ©trebenS;

@r ift nicfjt gorfc^er, fonbern ^olitifer, nic^t UnioerfaUft,

fonbern Slnarc^ift. 2)ie§ mirb bk folgenbe ^Betrachtung feiner

polttifc^en 2£)eorte erroeifen.

gür§ ©rfte. @§ ift grunbfä^Iid^ oerfe^lt, ba§ 2öefen be§ (Staaten

in auSbeutenbcr ^errfd^aft, in „ßIaffenE)errfc^aft" gu fe^en. klaffen*

]^errf(f)aft mirb ja tatfädt)ltd^ in jebem gefc^ic^tlid^en ©taalc oor»

fommen, gleic^roic fein Organismus oollfommen gefunb, jeber aud^

Don ßran!E)eit befallen ift, aber bann gefc^iel^t bieS tro^, nic^t megcn

ber Statur beS Organismus, beS ©taateS. ^aS Söefen feineS ©taateS

ift auf UnterbrücEung unb ßampf geftcUt, oiel me^r auf S3efeftigung,

auf Drganifation beS ©ang^eitlic^en, Drganifcfien ber ©efeüfcfiaft

SCöaS fc^öpferif (f)e, fruc^tbrtngenbeDrbnung {)ei^t,maS eine ftttlicf)e Sotali*

tat beS SebenS in fid) fctiltefet, baS ift ber (Staat, nic^t aber Unterbrücfung.

©obann folgt auS bcm roefen^afteften 9JierEmaIc beS ©taateS, ba§

er „Organifation" beS ßebenS ift, aüeS baS, maS im S3egriffe „Dr*

ganifation" bcfc^toffen liegte Drganifation nun entf)ält i^rem S3e=

griffe nad^ eine ^errfc^ergcroalt, roeil Über* unb Uuterorbnung i^r

S3augefe^ btlbet. Malier mu§ auc^ bann, menn aüe „klaffen" h^=

feittgt mären, eine ^errfc^ergeroalt fein, augenfällig geigt fic^ bieS,

menn mir unS auf ben 6tanbpun!t beS 9^aturre(f)teS fteHen unb

ben Urftaat logifc^ fonftruieren, in mel(f)em noc^ feine Stoffen roaren.

5)a§ Söefen beS UroertrageS unb ber ©taatSgrünbung, bie er ht'^

beutet, mar ja: eine ^errfc^ergeroalt eingufe^en, eben um bie ©c*

1 Über ben «cgtiff Öe« ©taatcS ngl. meine „©efeUfc^aftSlc^rc". 2. 81. 1923,

6. 455 ff. u. ö.
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famtorganifation „Staat" gu begrünbcn unb aufrecht gu erEialtcn

©in ©taat of)nc ^errf(f)crgerDaIt i[t begrifflief) unbcnfbar. SD^ir fe{)If

basier DÖHig ba§ 93crftänbni§ bafür, lüie SJlarj erWären fonnte, bei

Sefeitigung ber ßlaffenunterfc^iebc fiele bamit ber „Staat" jceg,

roeil c§ bann nientanb mef)r gu unterbrütfen unb gu !itec^ten gäbe.

2)iefe berül)mte Se^re com SBegfaHen unb 5Ibfterbcn be§ ©taateS

in ber fpäteren fommuniftifc^en „©efeUfc^aft" ift roicber eine jener,

in benen fic^ SJ^arj al§ SBiffenf(f)aftcr oerleugnet unb fid^ al§ reiner

^olitüer unb 2)emagogc gibt.

^o.ä) 3Jiarj foH ha§, roa§ naä) Slufl^ebung ber ^laffenunterfd^icbe

folgt, eine „freie Slffogiation", ba§ l^ei^t eine ©efeüfc^aft o^ne^roangS*

organifation unb fomit ol)ne Staat fein! S)a oben bod^ rool^I aud^

biefe „®efeflfc§aft" in 9fte(f)t§pfrege, ßulturpflege unb SSerroaltung

taufenbfad^en ^^^ti^Q notroenbig ausüben mu^, fo raäre fie ol^ne

bicfen ^n^ft^S ^i"ß anard^ifc^e Utopie, b. ^. Doßfommene freiroiUige

©enoffenfc^aftlid^feit ober — ha§ ®E)ao§. @erabe ber ßoMtioierung

ber ©rgeugung unb ber ©efamtroirlft^aft überfiaupt mu^ aber bo(^

notroenbig ein ^«'ö^^Ö entfpred^en! ®ine gentraliftifd^e ^Iann)irt=

fd^aft ol^ne 3wing§organifation ift ein SBiberfpruc^ in fid^. f^reilid^

gibt e§ ßeute, bie aud^ biefen SCötberfprud^ auSjubenfen oermögen.

ßcnin fagt in feinem S5ud^e „Staat unb 9fleooIution", ha^ biefeS

Problem in ber ^ii^fu^ft ^ui^ „©eroö^nung" be§ ^nbioibuumS an

feine 5lrbeit§pflid^t, bie nad^ unb nad^ ben ^^Jöng überflüffig mad^e,

gelöft raürbell

^ier fto^en n)ir roieber auf eine @runb= unb ßernoorftellung

alles Kommunismus, fei er SJ^arjifc^er, fei er anberer Prägung:

®er ©taube an bie unbegrenzte SSerooIIfommnungSfäl)ig!ett beS

33lenfc§en, ber ©laubc, ba^ alle SJienfd^en, roenn fie nur bie ent»

fpredEjenbe @r§ie{)ung genießen mürben, unbebingt gut, ja fittlid^

Doüfommen mären, ba^er j. 93. aud^ freiroiHig il^re ^flic^ten in

ber ^lanmirtfc^aft ooüjögen. tiefer ©laube ift fd^on aßein com
Stanbpunfte ber SJ^enbeffd^en S3ererbungSgefe^e auS ein Kö^Ier=

glaube, ma^ ift er aber für ben 9Jienfc^en!enner, für jenen, ber

aud^ nur ©in ^rama oon S^afefpeare mit feiner bunten ^ülle

Don (Srunbd^arafteren begriffen {)at? §ier fto^en mir neben ber

Slnard^ie auf ben gmeiten Untergrunb beS SJlarjiSmuS: bie pfr)c^o=

logifc^e Utopie.

2öic fel^r ber gel^eimfte unb inncrfte 9Jiarj Utopift ift, mirb über»
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aH bört !Iar, wo er fid^ über bie fommuniftifd^e @efellf(f)aft nä^er

äußert. Jöegeid^nenb ift l^terfür bie berühmte ©teile jetne§ Srtcfe§

an Sradfe, ben er in gereiftem Sllter fd^rieb (1875), unb rao e§

l^ei^t:

„Sit einer pl^eren ^l^afe ber !ommuntftifd^en ©efellfd^oft, nad^bem bie

fned^tcnbe Unterorbnung ber ^nbtoibuen unter bie Seilung ber Slrbeit [alfo:

Slufi^ebung ber 2lrBeit§teiIung in ber !ommuniftifd^en ©efeüfd^aft! — eigene
2lnmcrfung], bantit au(i) ber ©egenfa^ förperlicfter unb geiftiger Strbeit Der=

fdörounben ift, nad&bem bie Slrbeit nid&t nur 9JiitteI gum ßeben, fonbern fclbft

bcä erfte 2eBen§6ebürfni§ geworben [I], nad^bem mit ber attfeitigen ©ntroid»
lung ber ^nbioibuen aud) bie 5ßrobuftiDn§!räfte geroad^fen unb alle
©pringquellen be§ genoffeufd^oftltd^en 9fleid^tum§ DoIIer fliefeenS
crft bann fann ber enge bürgerliche SRed^tSl^origont gang überfdiritten roerben
unb bie ©efeUfd^aft auf il^re ^^a^m fc^reiben: „i^eber no(^ feinen S'äl^igfeiten,

Sfebem nad^ feinen Sebürfniffen" [b. |. man !ann je^t oon bem ©runbfag
„9ted^t auf btn ootten 2lrBeit§ertrag" be§ ©ingeinen ü6ergel)en gum ®runb=
fa§e ber ®Iei(f)l^eit.]

Überlegt man, xoa§ in biefer (Stelle, bie fid^ offen über ba§ le^te

3tel be§ 9J^arji§mu§ au§fptid^t, enthalten ift, fo ergibt fic^ foIgenbeS:

1. S)ie SlrbeitSteilung mirb im 3ufunft§ftaate aufgel^oben.

2. ®ie Slrbeit ift jebem Sebürfni§, fie ift feine Sefd^raerbe mel^r.

3. ^Jeiftige unb förperlid^e 3lrbeit merben (oön aEen gletd^geitig

ausgeübt) oerbunben.

4. S)ie ©rgeugung ge!£)t auf genoffenfc^aftlid^em SBege cor fid^, unb

groar offenbar auf bem Söege ber ooEen genoffenfd^aftlid^en ^^m-

miUigfeit (bie gentrale ^lanrairtfd^aft fd^eint minbeften§ nid^t

mel^r im SSorbergrunbe gu ftc^en).

5. ®ie ^robu!tiü!räfte finb infolge ber l^öl^eren ©rgiel^ung unb

SSerooUfommnung ber SJlenfd^en auf ha§ pd^fte entmitfelt;

ba!^er ber mirtfd^aftlic^e Sieid^tum praftifc^ fo unbegrengt, ba^

jebermann feine öebürfniffe au§ hen (Gütermengen ber ®c*

meinfd^aft nad^ S3elieben befriebigen !ann.

SBer biefe (Sä|e überbenft, !ann nid^t mel^r gmeifcln, ba^ bie beiben

(Srunbs unb ^auptibeale be§ SD^arji§mu§ finb: S)ie anard^iftifd^e

@efeEfd§aft unb bie roirtfd^aftlid^e Utopie. @§ ift unmiberleglid^

beutlid^, ba^ ber ©taat in ber fommuniftifd^en 3"^W"fi^9ßfßßf^<ift

oerfd^rounben fein foß. SBeil jeber SOIenfd^ fo fel^IerloS ift, ba^ er

fomop roei^, xüa§ er gu tun i^at, al§ au^ mirflid^ tut, was er foH.

©bcnfo beutlid^ ift e§, ba^ bie SoIfSmirtfd^aft im engeren, brücfen*

btn ©inne be§ SBorte§ „SBirtfd^aft" beSmegen oerfd^rounben fein

S5on mir im ®ru(f l^eroorgel^oBen.
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rairb, roetl bic 5Irbeit iebem S3ebürfni§ unb loeil bte ©üterfüUe fo

übergroß i[t, ba^ bie S3erteilung ber ©üter, bie SSerforguug ber

9Kenftf)en überhaupt feinerlei (Sc^ioierigfeiten mcl^r mad^t, fonbcrn

na(f) bcm SöebürfniS vor fid^ gc^cn !ann. ©o entoicfelt fic^ hk
!ommuniftifc^e ©efeUfc^aft gum anarc^ifti[d§en ^bml fretroilligcr

genofjenf(^aftIic|er ^^^föinincnarbeit unb freien 3ufammenleben§ oon

SfnbiDibuen „aUfeittger ©ntroidflung", benen bie SIrbeit ba§ „erfte

ßebenSbebürfniS ift". Utopie, nid^t 2öif f enf c^aft geigt

fid^ l£)ieram 2öer!e. Söie ernft biefe @eban!en genommen
mürben, mie fie haß ße^te unb SD^a^gebenbfte be§ 2Rarji§mu§ finb,

ba^ bcroeifen Sinterungen oon ®ngel§, ber meniger oorfid^tig mar
alB 9J^arj. @ngel§ miß nämlid^ einen gefc^id^tlid^en S3emei§

für bic SJlöglid^feit eines @emeinmefen§ ol^ne ^wangSorbnung

finben. @r fagt (im SSormort pm „S3ürgerfrieg in f^ranfreic§"):

„S)ie (Sentiloerfaffung fei ber S3emei§ bafür, ha^ bie ©efeüfc^aft

oI)ne ^mangSorbnung, b. ^. ol§ne (Staat leben !önne." „S)er (Staat

ift alfo ntd)t oon ©migfeit i)er. @§ l^at ©efeEfd^aften gegeben, bie

Don Staat unb ©taatSgemalt feine Sll^nung l^atten." ®a^ bie§ eine

grobe ©ntgleifung ift, bebarf mo!^I !eine§ 9Sorte§. ^h tann eine

3mangBorbnung entbel^rt merben, ob e§ fid§ um bie @en§ l^anbelt

ober um anbere Sßerbänbe. @§ gibt meber eine gefd^id^tlic^e noc§

eine DÖI!er!unbIicf)e @rfalf)rung, meldte erlaubte angunel^men, e§

€§ ^abe je ein ©emeinmefen oEine ^ii^ongäorbnung irgenbmo ge=

geben.

SBenn bie Prüfung ber SBirtfc^aftSIel^re unb ber (Sefd^ic^tSlel^re

3Jlarjen§ auc^ ein oernid)tenbe§ Ergebnis l^atte, fo maren l^ier immer»

!^in fd^arffinnige, burd^ flrenge, logifd^e Folgerungen auSgegeid^netc

©ebanfenfetten feftgufteUen (befonberS fomeit e§ fid^ um bie oon

JRicarbo übernommenen unb fortgeführten ©ebanfen l^anbelte). ^n
ber poIittfc|en 2:^eorie aber feE)It jebc ernfte 2öiffenfc|aftlid|!eit, \a

jebe ftrengere ßogü, überl^aupt unb e§ bleibt nur übrig ^l^antaftü,

nic^t äu @nbe gebad§te§ SBünfc^en, b. 1^. eine Utopie.

4. ©ogiologifd^e^ritif

S)ie fogiologifd^e ßritif foE nid^t rcieberl^olen, ma§ beim gefd^ic^t*

liefen 2JlateriaIi§mu§ unb bei ber ßriti! ber ©taatSlel^rc gefagt

rourbc; fie ^at bal^er Iebigli(^ auf bie le^te ©runbfrage aEer gc*
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fellfd^aft§n)i[fcn[ci^aftli(f)en ©inftellung: ^nbiDibuaIifti[(f)mniDer[aIi=

ftifd^ äurücf^ugel^en. ®te Untcrfud^ung be§ marjiftifc^en @ebäube§

in biefcr ^infic^t t[t bisher ganj oernac^läffigt roorbcn.

S)a§ (Ergebnis ber folgcnben genaueren Prüfung fönnen rair Dor=

roeg in bem ®inen Sa^e äufammcnfajjen: bie jogtologifc^en ®runb=

lagen ber marjiftifd^en ßefiren finb ein gänglid^ unlogifd^eS, doE«

kommen roiberfprud^SooIIeg ^urcfieinanber Don inbioibnaliftifc^en

unb uniDerfaliflifc^en Elementen. S^id^t bie|e§ ift ba0 S3elaftenbe,

ba§ neben unioerfaliftifc^en aud^ inbiüibualiftifc^e ©lemente oor*

fommen, fonbern biefeS, ba^ fie burd^anB n)iber|pru(^§öoII, unabgc*

ftimmt unb unvereinbar nebeneinanberftel^en. 3""^ 93en)ei[e genügt

fd^on bie folgenbe einfädle 2Iu[ää£)Iung:

1. ;3fnbit)ibaliftifd^er 2lrt finb: a) 2)er 9fleid^tum§begriff

unb ber S3egriff ber S3oI!§n)irtfd^aft, inbem fie beibe al§ med§anif(^e

©ummen ber „Sßaren" gefaxt werben; ebenfo ber @ut§begriff, in=

bem er al§ bIo§ ftofflid^er gefaxt rairb.

b) 5IIIe rairtfd^aftlid^en ©runbbegegriffe, b. 1^. bie ©efamtgerglie*

bcrung be§ 3öirtfd^aft§gange§, bie gefamte ^cig^i^berung ber S^^atur

ber Söirtfd^aft: ber Sßert al§ objeftioe ©ubftanj (inbem fid^ ein ®ut

immer unb überall benimmt n)ie x 3Irbeit§ftunben, ift e§ gleic^fam

autar!, ift e§ ferner ein quantitatioeä ©lement be§ gangen 2Jled^a=

ni§mu§); ber Staufd^ al§ ©leid^ung objeftiDer ©ubftangen; ber SJlel^r-

n)ert al§ iarau§ folgenbe mengenmäßige ©ifferenggröße; ba§ @elb

al§ Sßare, bem ber ©igenroert nad^ 2lrbeit§ftunben inl^ärent ift.

c) ®ie burd^au§ med)anifd§e Sluffaffung ber S3oIf§n)irtfd^aft. S)er

@efamtn)irtfdE)aft§gang, bie gange 5ßol!§n)irtfd^aft muß biefen@runb=

begriffen gemäß aB 9Jled^ani§mu§ aufgefaßt werben, al§ ordre

naturel (roie bei ben naturred^tlid^sinbioibualiftifd^en ^^pfiofraten).

®a§ Söefen ber S3ül!§n)trtfc^aft ift i^m, reine S3er!eE)r§roirtfd^aft

(= S5er!nilpfung atomiftifd^er 2:aufd^parteien) gu fein, bal^er aud^

greil^anbel ha§ Slngemeffene. S)ie SBirtfd^aftSgefe^e finb bemnad^

nid^t organifd^e, fonbern med^anifd^e ©efe^c, b. ^. blinbe ^aufalge»

fe^e — eine SInfic|t, bie nur bei rein^inbioibualiftifd^er Sluffaffung

ber SSoIfSroirtfd^aft möglid^ ift. 2)al^er auc^

d) bie atomiftifd^e SorfteUungSraeife ber gangen S5oI!§n)irtfd§aft,

auf bk oben (befonberS im ßongcntration^gefe^) immer roieber E)in=

gewiefen würbe (f. ©. 154 unten).

e) 2)ie macd£)iaDeIIiftifd§e ©rflörung be§ (Staates, inbem er grunb*
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fä^lid^ al§ 2lu§bcutung§gebilbc betra(f)tct rairb, in tDcld^em eine

klaffe bie anbete unterbrücft. 2)ie[e Sluffaffung ift infofern doH*

!ommen inbioibnaliftifd^, al§ fie t)ocau§fe^t, ha^ „(Staat" feinem

Söefen nad^ 2lu§6eutung ber ©c^roäd^eren burd^ bie ©tärfercn fei,

ja fein mu§ (ba| c§ fic^ um bie fotteftioen ©ebilbe „ßlaffen" ha=

bei E)anbelt, änbert ni(^t§ an biefem inbioibualiftifd^en ©runb*

elcmente).

f) Slud^ bie reoolutionäre S^lic^tung (neben ber aber eine eoolutio'

niflifc^e 3luffaffung einEiergel^t, ja Dorl^errf(f)t) l^at bei 9}?arj einen

inbiDtbualiftifc^en ©runb^ug.

g) ;3fnbtDtbuaItfttfc^er 3lrt ift aud^ bie SInüoge be§ 9J^arji§mu§

gegen ben SJ^el^rpert: 6ie roirb begrünbet mit bem 9^ec^t auf

ben DoHen SIrbeitSertrag, ber ja einen rein inbiuibualiftifd^en

©runbfa^ barfteüt. (5lIIerbing§ mirb biefer ;3i^^iDiöit(iIi^i"ii§ ^^^

al§ Überganggguftanb aufgefaßt, inbem ja auf einer pl^eren ®nt=

micflungSftufe ber fommuniftifc^en ©efeüfc^aft ha§ 5Red)t auf S3e=

friebigung ber Sebürfniffe an bie ©teile biefe§ ^Rec^teS treten foK.)

h) 3li^t einmal me§r naturre(f)tIi{^-inbioibuaIiftifd§, fonbern he^

reit§ anar(f)ifttf(^ ift ha§ i^t^ß^I ^^^ fommuniftifdEien 3u!unft§geftal=

tung al§ einer „freien Slffo^iation ber ^nbioibuen", eine§ „geE)Ien§

ber ^errfd^aft von SJ^enfd^en über SJienfcfien";

i) cbenfo ba§ Qid ber freien genoffenfc^aftlic^cn HrbeitSmeife

(3Irbeit ni(^t alB SOlittel, fonbern al§ S3ebürfni§, basier ^rein)illig=

feit ber 2Irbeit§Ieiftung)

;

k) ba§ ^hial be§ ooUfommencn uub gugleid^ autarfen ^nbioi»

buum§ ber ^ii^unft- — ®nblid^ ift inbioibualiftifd^

1) ber bemofratifd^c ©runbgug, ber im poIitifc|en Programm be§

9Rarji§mu§ befdiloffen liegt (f. o. ©. 141, 165) unb in ber 2öort=

gufammenfe^ung „@oäiaI*2)emofratie" gum 2lu§brudE fommt
2Iu(^

m) bie „®i!tatur be§ Proletariats" ift inbiDibualiftifd^»macd^ia=

oeEiftifc^er Slrtung, obgmar l)ier bie (Sinfd§rän!ung anguerfennen ift,

ba^ e§ fid^ nur um eine Übergang§erf(^einung l^anble.

2. UntDcrfaIiftifd§er 2lrt ift: a) am 2öertbegriffe, ba^ nid^t

bie inbioibueUe SlrbeitSftunbe, fonbern bie „ gefeUfd^aftlid^ notnienbige

^urd^fd^nittSarbeit" gugrunbe gelegt roirb (ieboc^ oermag

bie§ bie uoEfommen inbioibualiftifcfie ©runbrid^tung ber SBertlel^re

unb aller ©runbbegriffe nic^t me^r gu änbern), ä^nlid^ ber S3egriff
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ber „Cooperation", ber gleid^faÜS auf einer Q^anffytit aB bem ^ri=

mären beru!£)t;

b) bie fpäter auftauc£)enbe Sluffaffung be§ 9JJel^rn)erte§ al§ eine§

@efamteinfommen§ ber Unterne{)mer!Iaffe (l^ier ift ber fSle^ivottt

al§ ©ogialprobuft aufgefaßt, ftatt inbioibueE erred^neter nnb geübter

^uSbeutung^).

c) bie Seigre oon ber „Konzentration be§ Kapitals." ©ie ruBjt groar

auf einer atomiftif(f)en, b. i. inbioibualiftifc^en ©runblage, fteUt aber

ein @efe^ be§ @efamt=3ufömntenl^ange§, fogufagen ber ;^ntegration

ber SöirtfcEiaft bar, ift bal^er ein eigentlid^ gefeßf(f)aftlid^e§, gefamt=

l^eitli(f)e§ (foEeftioe^), fein inbioibualiftifc^eS @efe|.

d) ®er (Singelne al§ bloßer $RefIej feiner Umraelt (rourbe

oben aB unechter, raeil raieber mec§anifc^=materaliftif(f)er Unioer^

faliSmuS nad^geroiefen, ogl <B. 31),

e) ®ie ®efci)i(f)te al§ einbeutiger ^ortfc^reitungSgang, aU organifc^e

@ntn)i(ftung gefaxt. (®ie gefc^id^tlidEie ©ntroicflung ooEgielit fic^ fo=

gufagen l^inter bem SRücfen be§ ^nbioibualiSmuS).

f) ^er äJegriff ber Klaffe ftatt bem be§ :3nbiüibuum§.

g) Unioerfaliftifc^ ift aud^ baS Qid: Koßeftioierung ber ©rgeugung,

foEeftioe ©efamtorbnung (aEerbing§ gilt al§ ctgentltd^e§ ©nbgiel

bie freiroiKige ©enoffenfc^aftlic^feit ber nad^ S3ebürfni§, nid^t nad^

3n)ang unb ^lan arbeitenben SJlenfd^en, alfo ein inbioibualiftifd^eS

©nbäiel).

h) S)ie ©leic^l^eit — fofern (SJleid^lieit al§ SRifd^begriff auc^

unioerfaliftifd^e ©lemente neben inbioibualiftifc^en entl^ält (f. oben

©.58 ff.).

Überblirft man biefe 9^ei!^en, fo l^at man ben Slnblid^ eineS <Bä)laä)U

felbeS ober, oon ber iiarmlofen «Seite aufgefaßt, einer foäiologifdEien

Saucrnl^oc^äett Slber tro^ ber gerabegu munberlid^en l^üEc oon

Sötberfprü(f)en, bie fic^ l^ier auftut, ift e§ bod§ möglid^, eine geroiffe

Drbnung gu fd^affen unb ba§ fogiologifc^e ©efamtgepräge be§ 2Jiarji§=

mu§ flaräufteEen. ®iefe§ ift folgenbe§:

1. %m bie Übergangszeit 2)t!tatur be§ Proletariates, b. 1^.: poli=

tifd^er SJiacd^iaoeHiSmuS (burd§ 23e]§errfd^ung ber S3ourgeoifie);

mirtfd^aftlic^ aber ^erbeifüljrung be§ 9^aturred^tS, inbem oermir!*

lic^t mirb: baS S^ed^t auf ben ooEen SIrbeitSertrag burd^ fd^rittrocife

f. oben @. 146.
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ßotifi§!ation bcr ^Renten unb be§ 9J?c]^rn)crte§; tüomit langfam oor»

bereitet toirb: bte rairtfc^aftlid^e ©leic^^eit. S)a§ l^eip alfo: Übcr =

Toinbungbc§n)irtfd^aftIid§en9J^acc^iaDeIli§Tnu§,ber
tmßapitali0mu§ befd^Ioffen liegt, burc| tt)irtf(^aft=

lid^eS 9laturrec|t (beffen roefentlid^er S3eftanbteil hie @Icid^i)eit

ift — f.
oben @. 21f, 60).

2. Snbem bie Jt»irtfc^aftlid§e ®Ieic^f)eit (ba§ n)irtf(^aftli(f)e 9flatur=

red^t) fd^rittroeife erreid^t loirb, tritt: a) neben bie flaffenlofe @efeß=

fd^aft (b. E). bog n)irt[(^aftlid£)e 3^atnrred^t) aud^ b) ha§ poIiti[c|e

Sf^aturred^t h. ^. hu 2)emo!ratie (an ©teile ber macd£)iaDeEifti[d^en

®iftatur); aber al§ ein untDerfaliftifdfieS 9Jloment !ommt l^ier :^in=

gu bie ßoIIe!tit)ierung ber ©efamtrairtfd^aft (raeld^e „a" ermöglichen

füH — b. ^.: gmar unioerfaliftifdE) ift, aber ein atomiftif(^e§=inbiDi=

bualiftifd)e§ ^iel iiatü).

3. S)a§ ©nb^iel: bie !oEe!tiDe QxDaaQ§oxhnunQ l^ört auf, e§ tritt

freiroißige ®enoffenf(f)aftIi(^!eit ein a) mit mirtfc^aftlic^er ©leid^^eit,

b) mit politifc^er §err[c^aft§Iofig!eit (ha jebe 3roang§orbnnng fel^lt).

^a§ ©nbergebniS ift fomit politifc^er unb mirtfcEiaftlid^er 2lnar(§i§=

mu§; ber aber allerbing§ erft bei erreichter t)oII!ommener ©ittlid^=

!eit unb ®ütc ber SJ^enfd^l^eit burc^ ©rgieljung eintreten !ann.

2)iefe ^ß^G^eberung geigt al§ ba§ malere S3ilb be§ marjiftifd^en

@o§iaIi§mu§: S3DrB)crrfd^enben SnbiDibuali§mu§ mit
bcm unioerf aliftif d)en ®infd§Iag ber ßolleti»

oierung ber ©räeugungSmittel. S)iefe§ @rgebni§ fönnte

überrafc^en, benn ber marjiftifd^e ©ogialiSmu^ mirb megen feiner

fjorberung nad^ „©oäialifierung" unb „ßoHeJtioierung" allgemein

aufgefaßt al§ eine oor^errfc^cnb foüeftiüe. unioerfaliftifd^e IRid^tung.

^d) felbft ^dbi frül)er biefer 3Reinung infofern gel^ulbigt, al§ id^

ben ©ogialiSmuS auffaßte al§: Unioerfali^muS auf mirtfd^aft^

lid^em ©ebiete, mä^renb er auf geiftigem (Siehkte minbeften§ ben

UnioerfaliSmuS nid^t gur ®urd£)fü!^rung bringe unb grobe inbioi»

bualiftifd^e ©lementc fte^en bleibend S)a§ ift nid^t rid)tig.

^^ möchte nun meine Slnfid^t, al§ @rgebni§ ber obigen Unter=

fud^ung, nod^maI§ folgcnberma^en gufammenfäffen: ®er marjiftifd^e

«Sozialismus ift bie 5Iu§bß]^nung ber ®Iei(^E)eit oon bem S3ereid^e

be§ ^olitifd^en auf ben SSereic^ be§ n)irtfc^aftli(^en, b. ]^. 2Karji§=

6o in memct ©efeafd^aftSlc^re, 1914, @. 280.
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mu§ xft ha§ 9^aturre(f)t, üom Staate auf bie .SGBirt =

fd^aft übertragen. SDa^cr taxin er rool^I für bic 3eit, in ber

bie ©rgeugung foüeftiü organifiert ift, gemetnfameS ^anbeln Der=

langen, aber ftet§ getrennte^ geiftigeS Seben, ftet§ „freie ^Ifjogiation

ber ;3fnbiDibuen". (^er SBiberfprud^ babei ift: ^a^ genteinfameS
^anbeln nur auf geiftigc ©enteinf c^aft fic^ ftü^en
!annl) %nx ben fpäteren ©nbguftanb, wo ber ©prung au§ bem
„9?eid§e ber $Rotn)enbig!eit in ha§ ^eiä) ber ^rei^eit" fd^on ganj

gemad^t ift, wirb aud^ ha§ ^anbeln ber planmäßigen @emeinfani=

feit entfleibet unb freiraiHige @enöffenfd)aft ol^ne jebe 3roang§ge=

roalt an feine @teEe gefegt. ^^reiEieitift fomit ha§ oberfte
ßcben§gefe^ ber fDgialiftif d^en ©efellfd^aft. S)ai)er

audE) bie reooluttonäre ©efinnung 9Jiarjen§, ber fagte: 2)ie 2lrbeitcr=

Haffe ift reDoIutionär ober fie ift nichts."

5. Ü^üdfblidf auf 9?tarjen§ Seigre unb ^erfon
Serfud^t man, 9Jlarjen§ ©efamtleiftung unb Don ha bie ^erfön=

Iid^!eit gu erfaffen, fo gelangt man auf eine JRei^c dou öEinlid^cn,

aber einE|eitIid§eren §auptmer!malen, roie fie un§ fdEion an ben ein=

gelncn ßel£)rftücEen begegnet finb: SJ^arj erfc^eint in ber ^olitif al§

OieDoIutionär, in ber SBiffenfdEiaft ale ©oolutionift; in ber 2Birt=

fd^aftSlel^re alß SSoüenber 9fticarbo§ unb al§ inbiüibualiftifd^er Utopift;

in ber ©taat§= unb @efellfc^aft§lel^re aU anard^iftifdEier Dptimift oon

ber 2lrt $Rouffeau§, ber Don äußerlid^em 3JiitIeib beftimmt roirb unb
an med^anifd^e SSeri)öII!ommnung§fäl^ig!eit ber 9Jlenfd^en glaubt:

60 ift er politifd^er, mirtfd^aftlic^er unb päbagogifd^er Utopift, im
©runbe feiner ^erfönlidEifeit a=religiös, a^metapl^pfifcfi, nüd&tern

materialiftifd^ unb püfitioiftifd^, barum oon ber beutfd^en ibealifti»

fd^en ^^ilofopl^ie feiner ^ugenb balb gang gum 9Jiateriali§mu§ ber

franäöfifdf)=cngli|d^en SBiffenfd^aft übergegangen; ba^er auc^ im S3er=

fal^ren feiner SBiffenfd^aft med^anifc^ atomifierenb. Unb ein fold^er

9JJann ift fein roal^rl^aft fd^öpferifd^er @eift, fein ©enie, benn fd^on

al§ Utopift fann er fein Wann oon le^ter ßlarl^eit fein; fonbern

Unflarl^eit, ja Unmal^rl^aftigfeit l^aftet bem Utopiften oon oornl^erein

an, eine SJ^ifd^ung oon ^effimi§mu§ unb Ieitf)tfinnigem OptimiS*

mu§ ift ii^m eigen.

S)ie angefül^rten 3üge fönnen einzeln fc^merlid^ geleugnet roerben. 5lber

baß SRarj, nimmt man il^n im ©angen, fein wa^xe§ ©enie gc=
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raefen fei, rairb raoI)I ange[id)t§ bcr überlegenen ^errfd^aft, bic feine

2ef)ren ^eute ausüben, am ^eftigften beftritten rcerben. ^od^, abgc=

feigen Dön allem anbeten, ilf)m felbft fel^It ha§ ©igene, ba§ <Btaxh

fc^mecfenbe, roelc^eS bie gro^e ^erfönlicfifeit überaß au§ma(f)t, bie

eigene grofee ^nmxliä)hit 2Bo foHtc ha @enie l^erfommen? @r ift

nur ftarf im 5Iufne!E)men unb im gefc^icften 3"fontwienfaffen.

8tammt bod) aucf) nid^t ®in großer @eban!e feiner
ße^ren döu i()m felber! ©eine ^erglieberung be§ SBirtf(f)aft§=

gangeS folgt burcf)n)eg§ JRicarbo, ber äJie^rmert ift nur ein anberer

9lame be§ 9fiicarbo'fc^en „^rofiteS", auc^ E)aben fc^on ©obroin, §all,

SJ:f)ompfon mit biefem begriffe gearbeitet^; $Robbertu§ finbet ficf) oon

Max^ einfad^ auSgepIünbert^; ber ®runbgeban!e ber ^ongentrationS*

le^re mar bamalige „^arifer ßuft", ift hei ^ecqueur unb im eng=

It(f)en (Schrifttum gu finben^; ^egel erf(f)cint aU ber mel^obologift^c

Sater be§ gefc^id)tli(f)en 9D'?ateriaIi§mu§, bie 5Iufftärung al§ ber

S3erberber be§ ©to^en unb i^f^ealen in ^egel§ ßeE)re; ber S3egriff be§

ßlaffenfampfe§ ift DoEenbS nid^t neu, Paton*, 5lbam ©mitE), hie

©t. ©imoniften unb Soui§ 53Ianc\ mannigfache anbere fogialiftifc^e

SSorläufer, ferner bic ©efc^ic^tSfc^reiber ^iebu^r, 2;^ierr9, ©uigot

fennen if)n bereits, namentlich aber ßorenj t). ©tein, bem 9J?arj, ge*

linbe gefagt, überf)aupt ft^r t)iel oon feiner @efc^ic^t§Iel)re oerbanft.

©in bel^crrfd^enber pfpc^ologifd^er ©runb^ug bcr ^erfönlic§!eit

9J?arjen§ ift neben SJ^actitoerlangen, §errfc^fucf)t unb ^Reffentiment

ba§ aJlitleib. @§ mar 9Jlitlcib mit bem ®Ienb ber unteren klaffen,

aber ein SJiitleib, ha§ burcf) ha^ oberflächliche i^bcal be§ taufenb»

iäf)rigen $Reicf)e§ unb ber gren§enIofen93erDoIlfommnungber9Jlenf(^en

gefälfcf)t ift. ®urc^9J^itIcibn)irb man beftimmt; aber ba§
©enie probugiert. S^ocf) oerftärft rourbe feine belcrminiertc ©tcEung

burc^ ha§ bittere ©c^icffat be§ S3erbannten unb — nicf)t guminbeft

— burc^ baS ©cbrücfte be§ :3"^ßi^tumf, ba§ unberoufet in feiner

©eele roolinte unb foroo!)! bic anarc^iftifc^e Verneinung be§ ©taateS

^ "Die 9lacön)cifc bafür ngl bei 9lnton SDilenger, 3)aS Siecht auf bcn ooHcn 2tr*

BeitScrtrag 3. 9Iuft., ©tuttgort, 1906, ©. 100. -
^ 9flub. ajleper, 53riefc u. fostüloolitifdic Stuffö^e Don ^obbextu^'^aQt^om, f8b. 1,

©. 134 (angefübrt bei SJlcnger a- a. £>.)•

^ S3gl. g. 99 bic ©teile au§ The C iPrency Queätion Reviewed, Sonbon 1845,

bie ÜKarj ^av- HI, 1 ©• 399 anführt.
* ©iebe 3. ©. ©laat 343 ff.

« ®ic Sflac^roeife bei ^ertncr, Slrbeil erfrage, Sb. II. 6. 202, 7. SIufL, ©er»

lin 1921.
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bcioirüc, iDtc ben Dcrraafd^enen ^umam§mu§, bic @Ict(^E)ett§forbe=

rung, ba§ unüare i^fbcal bcr abfoluten S3erüöE!ommnung bcr

5Jlenf(f)]^ett in il^m lebenbig machte. ®ic @Iei(f)E)eit§p[p(f)ofe, bie aud^

l^cutc noc^ bei [o oiclcn ;3fuben bic ßebenSric^tung beftimmt, E)at

audf) bei iJ)m anberaumt eine gro^e OloHe gefpielt.

2)aäu fommt al§ drittes fein ^atmali§mu§. ®ie§ ift ein ^unft

feiner Seiire n)ie feinet 2öefen§, ben man l^cute furj genug gu über*

gelten pflegt unb bamit erflärt, ba^ ^^euerbacf)^ „Sßefen be§ ß;^riften=

tum§'' (erfd^ienen 1841), an§ bent Hegelianer IDlarj einen STtateria»

liften gcmad^t ^aht. Söirb 3J^arj \tho^ al§ ^erfönlic^fcit nnb feine

Seigre aU ßulturmad^t betrachtet — bann liegt gerabe l^ier ha§ ©nt*

fd^eibenbe. 2)er 9Jlarji§mu§ ift aU SSerrat an ber SBal^rl^eit ent=

ftanben, al§ @tur§ be§ ©rgengelS, al§ SlbfaH Don bem erl^abenen

Äant=f5i^t6'Hß9ß^<^ß" :3fbeali§mu§ gu rol^em ^öfttioi§mu§ unb
9DfiateriaIi§mu§. 9Jlarj ift au§ bem ^arabie§ be§ großen beutfd^en

^beali§mu§ ]^erau§gegangen unb l^at fid§ auf ben |^euerba(^=S3üd^ner=

2)arn)iniftifc^en SJlift^aufen gefegt. 9D^arj '^at in SGöalEirl^eit oon ^egel

nid§t§ gelernt er Ifjat^egel nie oerftanben, er ift ber l^erglofe, farge

Slufüärer unb 9}Zcd§anift oon ber oierfd^rötigen @orte geblieben. Qn
einem mal^rl^aft ibealiftifd^en <Bo^ialx§mu§, wie mir il^n bei ^laton

unb gid^te (felbft g. 2. bei SaffaHe) finben, ^at fid^ SKarj nie er*

erlauben. Scner mürbe oon bem (Streben nad^ bem ©ro^en unb ber

metap{)9fifd^cn ©rl^ebung be§ 2ehm§ getragen; biefer ift ibealloS,

äu^erli(^, inbit)ibualiftifc| unb materiell bi§ in§ ^nnerfte unb ^at

bie 5lrbeiter!laffe ®eutfd^Ianb§ mit aller p^eren ©eiftigfeit ht§

2eben§, mit bem ©taate, bem SSoIf^tum, ber Überlieferung unb ber

^Religion gerfpalten unb äermorfen.

SJiarj |at eine ungcl^eure 2öir!ung ausgeübt, aber er ift bamit

bo(^ !ein geiftiger ^^ül^rer ber 9Jlenfd)!^eit geworben, ©eine 2ßir!ung

ban!t er guerft bem aufreigenben, gerftörenben ^uq feiner Seigre,

bann ben ©d^äben ber S^it, an bie er fid^ l^ielt, unb ber 9DlaS!te=

rung be§ aufflörerifd^=liberalen @runbelemente§ burd^ ©d^ein=Uni=

Derfali§mu§. ^n feiner Seigre mar gugleicf) ber liberale unb ber

reformatorifd^e ®runb§ug ber 3^^* eingefangen, ^arin lag poIi=

ttfd^e Sßirfung, aber geiftige Söerte fonnte er bcr SJicnfd^*

Jjcit nid^t f(^en!en. 51I§ ^^ad^mann gefeiten, fann er, geroiffcnl^aft

beurteilt, nidfit al§ ein n)aE)rB)aftcr Kenner begeid^net roerben; er ift

2)ittctant in ber 93ol!§n)irtfd£)aft§Ie]§rc roie in ber ^J^ilofopEjic ge*
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blieben, unb mel^r fonnte er aud) nicfit roerben, toett er !etn rcb=

lid^er 2)en!er roar. 2öa§ er fud^te, raaren polittfd^e ^kh, nid^t bie

SCßal^rl^eit. Sßer in ber ^^ilofopl^ie SDIaterialift unb ^ofitioift, in

bcr @e[elIfci^afl§IeE)re SD^^ed^anift, Umroeltt^eoretüer unb $Rouffeau=

le^rling, in ber S3oIf§n)irtf(f)aft§Iel§re fritiftofer, logiftifc^er gort=

fpinner SiicarboS tft, ben fann man wo^l nod§ al§ fc^arf[innigen

SD^ann, großen ©tiliften unb ^olitifer, aber unmöglich) al§ geleierten

fad^Iid^en Kenner gelten laffen. ®a§ politifd^e ^J^oment ftörtc bei

9}Jarj hk SCBiffeufd^aftlid^feit mcl^r al§ man al^ut — au§ ^a^ ^Iatt=

^eit!, [o barf man feiner SJZeEirmertlel^re, ©taat§Ic^re, @efdei(f)t§auf=

fajfung mit Sted^t entgegenrufen, ©elbft fein n)iffenf(f)aftIicE)fte§

SBer!, ha§ „Kapital" ift jugleid^ burd^ unb burd^ eine politifd^e 2öcrbe=

fd^rift. ©eine ©d^riften l^aben übcraE unberou^t unb bemüht bie

Söiffenfd^aft gugunften politifc^er Qvoedi umgebogen.

9Jian möge enblidE) einmal aufpren, oom 3J?arji§mu§
ernftfiaft al§ oon einem miffcufdEiaftlid^en ße^rgebäubc gu
reben.

SBenn man aber aud^ bie SBiffenfcTjaftlid^feit al§ aj^erfgeic^en ber

roal^rl^aft fc^öpferifd^en 9^atur preisgibt, fo bleibt al§ ha§ abfolute

§inbemi§ für ©eniolität gurüdf, XDa§ fic^ bei SJlarj, roie gegeigt,

nur allgu beutlic^ finbet: ber 9JlateriaIi§mu§. 2)er 9JJaterialift, ber

©fcptifer ift nie genial, benn er ift falten ^ergen§, er fü^It nid^t

bie innere (Srö^e ber ®ingc, er oermag ba^er ta§ Unerläßliche, bie

©l^rfurcfit t)or bem SßirKid^en, nid^t gu erringen; er Biat ber SRenfd^s

l^cit nid^tS gu fagen. SBer hu SJienfc^^eit fül^ren miH, für ben muß
eid^enborp großes ßob gelten, ha§ er an ^ouqu^ gerichtet l§at:

„3)ir roäd^ft bein §erg noc^ bei ber SBälber ©aufen,
iid^ rüEiren nod^ bie milben 9fliefenn)ortc ..."

2)ann allein, menn bie ©celc be§ aj^enfd^en eine metapl^^fifd^e ®runb=

empfinbung erfüEt, ift bie ©runblage ber ©enialität gegeben; bann

allein mirb er nid^t nur auflagen, fonbern aud§ bejaEien, nid^t nur

mitleiben, fonbern aud^ rid^ten, nid^t nur oermerfen, fonbern aud£^

auSrcä^Ien unb aufbauen, ©o fann SJlarj gule^t nid^t einmal al§

Genfer beftel^en, obgmar fein ©d^arffinn, feine große logiftifd^e S3e=

gabung unangetaftet bleibt; benn oom S)enfen im pd^ften ©inne

gilt ba§ SGöort be§ SIriftoteleS: S)aß nid^t ba§ S)enfen al§ foIc^e§ f(^on,

fonbern erft ba§ 2)enfcn oI§ '5)enfen be§ ^öc^ften ba§ S3efte ift\

Sülctap^^rti Xii.
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§ 22. ^ie J^orftcKttttg Der ^öterfütte in i>cr rotttutttttiftifdöcn SBirts

fd^ttft ttttU Jjcr grttttbfä^Uj^ p^erctt ©rgtcMgfcit dcrjelöeti

„t^rct TooUcn rotr roerben tote bie 53ögel be§ ^immclS,
forgloS, in l^eüeren Sügen burc^S ßeben giel^en rote fte."

SBeitling.

2ötr finb fd^ön öbctt (6. 156) ber falfd^en SßorfteUung unbegrenätcr

©üterfüße in einer ibeol organifterten ©efeüfd^aft entgegengetreten,

^a biefe non SJIarj, rcie Don aßen lltopiften gewiegte 23orfteIIung

aber nid^t nur in marjiftifdEien köpfen ^erumfpuft unb hü§ größte

Unheil anrichtet, ift e§ nötig, i^x eine genauere S3etrad§tung gu raibmcn.

©dE)on im Slltertum I)aben @uE)emeru§ unb ^amhulo§, in ber

IReugeit 2:i^oma§ 9Jioru§, ©aint (Simon, fjourier unb faft aße ©o»

gialiften cor 9Jlarj bie SSorfteüung praftifcE) unbegrenzter ©rgiebig»

feit ber !ommuni[ti[(f)en aBirtfd^aft gel^abt. SRobert Ooen glaubte,

ha^ hti planmäßig organifierter ©rgeugung fo oiele @üter l^er»»

gefteEt roerben !önnten, ha^ e§ ebenforaenig jemanben einfallen

mürbe, fie aU ^rioateigentum gu fammeln mie SBaffer auf ^^lafc^en

gu füUenl — S^leuerbingg ^aben biefe Slnfic^ten namentlich burc^

bk Slrbeiten Don ^opper=!2pnfeu§^ unb SaIIob=5ItIanticu§^ mäd)tigc

S^al^rung erJialten. Söeibe Slrbeiten finb im (Srunbe pE)antaftifc^e

unb bilettantifc^e ^onftruftioneic — Utopien. 9Bir befc^ränfen un§

l^ier auf bie 2lrbeit oon SSallob, mel(f)e bie urfprünglicfiere ift S3aIIob

l^at au§gered^net, ba^ jebermann, roenn er fed^§ ^al^re lang arbeitet,

genug l^eroorbringt, um fein ganzes ßeben IjinburcE) oerforgt roerben

gu fönnenü S)iefe§ (Srgcbni§ ferlägt bem ©ebanfen jeber mobernen

ßo{)ntE)eorie, roonad^ bie 9JiaffenIöE)ne im allgemeinen tatfädjlicf) nur

bie S)urcf)fci^nitt§portionen angetgen, bie auf ben (Einzelnen ungefähr

entfallen, fc^nurftracfS in§ ®eficf)t. 6te ftü^t umgefef)rt bie 9Jiar»

jifc^e SJieinung, al§ roäre ber ungeheure 9}iet)rroertraub be§ ^apt»

tal§ an ber SIrbeit bie Urfacfie für bie niebrige ßebenSl^altung ber

9Jiaffen oon l^eute unb für bie 3flotroenbig!eit lebenslanger 2lrbeit§*

leiftung.

Slßen ^luffteüungen unb S3ered£)nungen S3aIIob§ gu folgen, roäre

für fold^e offenfunbige SSerirrung guoiel @f)re unb roürbe l)ier au^

gu roeit abfeitS führen. UnS !ümmern nur bie grunbfä^tid^en t5el)Icr,

roeil fie für aße lltopiften !enn5ei(f)nenb finb.

^ ^ie allgemeine Jlöl^rpflidbt. ßeip^ig. JRciSner, 1912.
^ 3u!unft§ftaot, 2. umgearbeitete Sluflage, Stuttgart, S)te§, 1919.
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2118 bic bc?icid)nenbften unb roic^tigfttfti (giitäclBeiten fommen folgenbc in Se«

tra*t: SaHob roitt nad) einer nur fünfiäf)rigcn Übergangszeit (^iopper-ßrinfeuS

nadj längerem Übergang) bie 93oIIfoj\ialifierung auf (Srunb einer Slblöfung ber

prioaten (SraeugungSmittel burcfifü^ren unb bann, roie gefagt, mit einer StrbettS»

pflidbt oon 6 ^al^ren {bs^. ö^k ^al^rcn) auSfommen. ®a§ ungeheure Kapital

für biefe SIblöfung fott au§ ber erbosten ®rgiebigfeit ber foHettiDiftifd^en ®r=

,ieugung§iDeife aufgebracöt roerben. 91ic^t genug an bem, biefe ©räeugungSroeifc

fott aud) eine unenblic^ fapitalreid^ere fein alö bi§E)er. ®§ fotten j. S. 36000 3en»

traltoirtfd)aft§böfe auf bem ßanbc im größten ©tile neu erbout roerben, baneben

4 bis 5 SKiHionen ßleinljäufer unb SüiUcnloIonien mit eleftrifd^cn ßettungen

unb ®a6röbrenanfd)lüffen — bie§ über ba§ gange ßanb roa^IloS jerftreut! ®ic

6döulpflidöt foH bi§ äum 16. ^fa^re oerlöngert roerben. SBo aber für jene un-

gebeuren ®ebäubeDermeE)rungen audö nur bie äufä§li(^en (neuen) ®räeugung§=

mittel l^erfommen foUen, roo ferner bie ße^rmitteloermebrungen, roo überl^oupt

alle biefe neuen ßapitalmengen berfommen foHen, ba§ fteHt er bei feinem

SBirtfcbaftSplane teil§ gar nic^t, teil§ ^öd^ft mangelhaft in SRecfinung. ^n ber

ßanbroirtfd^aft nimmt ÖaHob etroa boppelte Erträge gegenüber ber S3orfrieg§-

jeit an, — ©rträge, oon bencn mir fad&Uc^e Slutoritäten erflärtcn, bafe fie nur

al§ ©pigcnerträgc in ber ^ßrafi« anäufc^en feien unb nur beim Bufantmen»

roirfen bcfonber§ günftiger Umftänbe erreicht roerben fönnten. Slud^ bic ab=

geänbcrte 9lorfolfer fjrucbtfolge, nac^ ber SaHob feine (Srträgniffe bered^nete,

rourbc mir Don gad&gelebrten al§ fe^r mangcll)aft beseid^net, roeil ber SBinterung

nur eine oerminberte Sommerung gegenübergefteUt ift, bie beiben einanber je=

bod^ unbebingt ergangen muffen, unb roeil aufecrbem roegen ju ]§äufiger Söieber=

febr be§ J?tee§ ßleemübigfeit eintritt.

9Ba§ fon -man ferner gur reftlofen ©urd^fül^rung ber SD'lafd^inenarBeit in ber

Sanbroirtfcbaft unter gänälidber Slbfc^affung be§ 3u90te^e§ fagettr ba bodi be-

fanntlid) nidbt in jebem ©elänbe aEc äßafcbinen rationett anroenbbar finb?

Ober roa§ fott man gar bagu fagen, roenn Sattob behauptet, ba§ ßanb 5Rieber=

bfterreid) oermöge bei einer ©inri^tung ber ßanbroirtf(^aft nac^ feinem ^Plane

feine gange SeDÖlferung einfcbliefeli^ jener 2Bien§ attein gu ernäl)ren? Ob ®e»
birgc, ^öbenlagen, Sobenbefd^affenbeit, ©elänbegeftaltung feine ®rtrag§giffern

ermöglichen, mac^t il)m ni(öt oiel Sopfgerbrec^en. ®r tut biefe ßleinigteit mit
ben Porten ab: „®a§ ©ebirge ftört bier nidE)t attgu fef)r!" 9Bir SBiener roiffen

aber nur gu gut, ba% aufeer bem S^uttner fjelb unb bem SBiener Sedten ber

allergrößte Seil 9tieberöfterreicb§ gebirgig unb für gang intenfioen ßanbbau
fcbledbt geeignet ift. — ®a6 ein Söcrfaffer roie Sattob, bcr nidbt einmal genügenb
bcnferifcbe ^raft aufbringt, um ba§ ©efeß be§ abne^menben SobenertrageS in

feiner logifc^en Unentrinnbarfeit gu Derfte|^en, fonbern ein ®efe§ be§ gunc|imen=

ben Sobenertrage§ annimmt (!), aud^ ni(^t fäbig ift, bie 9öirtfdbaft§redf)nung

Piner gangen 93olfSroirtf(^aft burd^gufül^ren (eine Slufgabe, bic ein (Singeiner für

bie Bufunft überbanpt nicbt löfen fann), lieat Ilar am Sage. — Sietteidbt nodb

ungebeuerlicbcr al§ feine lanbroirtfc^aftlidbe JRccbnung ift feine geroerblid^e 5Redb=

nung. (£r fü^rt l^ier eigcntlicb nur eine Sercd^nung ber 3lrbett8lräfte üor, er

gibt nicbt einmal eine Unterfudbung ber tünftigen SRo^ftoffbilang, ja bic un-
getjeure 9?obftoffeinful)r ®eutfdblanb§ roirb faum berüdEficbtigt. Sludb bie Silang

ber SlrbeitSträftc felber ift aber leicbtfinnig genug aufgeftettt. i^cber 9Jtann

braudbt nur fccb§ ^ai^re. gu arbeiten, um ein gange§ ßeben faulengen gu fönnen
— roo fommen ba €rgte, SRedbt§anroältc, 3ingenteuic, p!^cre Seamte, 2Kittel=

unb ^ocbfcbullebrer l)er, bie bod^ attein fd^on eine mebr al§ fedöSfäl^rigc 9lu§=

bilbung (über bic normale ©dbulpflic^t l^inauS) burdbmacben muffen? Sattob

roitt bie Serteilung nadb bem SRcditc auf ben ootten SlrbeitSertrag geftalten

Cnic^t nadb ©leicbbeit), er meint offenbar, bafe bie p^cren ®infommen, bie er

ben geiftigen Strbeitern gutcilt, einen SInreig gu jener ©ncrgiecntfaltung unb
SInftrengung geben, bie für bic 9lu§bilbung in einem geiftigen Serufc nötig ift.

S)a8 roäre ja gur 9lot ein ©tanbpunft, über ben fi(^ reben liefec, roenn bie

6 p a n n , 3)et roo^te Staat. 12
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^xhtit§pfliä)UStit nid^t roefcntlid^ !üräer roäre al§ bic 2lu§6ilbung8äeit. ^ebe§
ßtnb roeiß boi), bafe ein tJad^arät ober ein l^od^qualtfiäierter Sed^nifer, ein

I)ö:^crer 9lid^ter allein nad^ *-8eenbigung bc§ ©gmnafiumS minbeftenS fe^S Bi§
adfit ^at)Xi auf ber ^od^fd^ulc, ber ßlinit, in ber 93orpraji§ anbringen mufe, um
aud^ nur feine 9lu§bilbung einigermaßen gu Beenbigen. ©ollen nun folc^en
6—8 ober 12 i^a^rcn StuSbilbung nod) bie 6 Sa^re 3rrBeit§:pfIi(§t folgen? —
S)a§ ©ange ift um fo roiberfprud^SooHer, al§ SaHob Bei bem oorauSfe^t, ba%
feine lanbroirtfd^aftlic^en unb inbuftrieHen SSetriebc grunbfä^Iid^ nur oon afa«

bcmifd^ geBilbeten t^ad^Ieuten geführt roerben.

9lun lönnte man Dtcßeicf)! biefc unb äl^nlid^e ;^rrtümer fold^er

SSered^nungen einäelncn f^cl^Iern, Unterla[fungcn ober <Bonl)tx=^axx=

l^eitcn ber Betreffenben SSerfaffer gufd£)reiben. S)amtt auc^ biefer @in=

raanb ieben (Sd^ein oon S3en)ei§!raft oerliere, rooUen rair nod^ auf

hu grunbfä^Ii(^cn ^ixtiimex, bie fold^en 93ered^nungen gugrunbe^

liegen, eingeben.W ©runbfel^Ier fielet an crfter ©teEe bie 2lnnaE)me ber unbe*

bingten Überlegenl^eit bei (SropetriebeS über ben Kleinbetrieb unb,

wa§ gum Sleil aber nid^t gang baSfelbe ift, be§ intenfioen 23etriebe§

über ben ejtenficen. dagegen mu^ e§ aB ha§ 2lbc be§ Dolfsrairt*

fdEiaftlid^en S^l^eoretiferS auSgefprod^en raerben, ba^ nur eine Der»

l^ältniSmä^ige S3oräügIic^!eit ber S3ctrieb§arten beftel^t, alfo

feine unbebingte Überlegenl^eit be§ großen Betriebes über htn Keinen

ober be§ 9fticfenbetriebe§ über ben großen, nod§ aud^ be§ intenficen

über ben ejtenfiocn. f^ür bic Sanbroirtfd^aft ift befannt, ha^ feine

S3etrieb§grö|c ber anberen fd^Ied^tl^in überlegen ift, fonbcrn ba^ für

geroiffe grud^tarten unb ©rgeugniffc jeber ^Betrieb feine gefonberte

ßeiftungSfä^igfeit befi^t. (Statfäd^Iid^ fc^reitet übrigen^ ber 9}iittel=

betrieb al§ ber im fangen übcrlcgenfte in ber 53anbn)irtfd§aft un»

aufl^altfam oor.) Unb n)a§ bie ^Betriebsarten unb =;3fntenfitäten anlangt

(ob ©etreibe^, S3iel^=, SBalbroirtfd^aft), fo l^at 3:pnen einbeutig unb un=

n)iberleglid^ i^re nur oerpItniSmäpge ©ültigfeit na(f)gen)iefen

(„2;pnenfd^e§ @efe^"). ^n ber ßanbroirtfd^aft ift nur hti ]^o]^en greifen

bie intenfioe Söirtfd^aft bie überlegene.^ 3- 33. ift bort, rao nad^ ben^reis»

oerpitniffen für ©etreibe ber rid^tige ©tanbort ift, nid^t unbebingt

bie intenfioere SBirtfd^aft bie richtige, fonbern nur, folange bie ^rei§=

P^e bie§ geftattet, anbernfallS mu§ p meniger intenfioen Serfal^ren

übergegangen, b, ^. ber Sf^atur mel^r überlaffen werben.^ — ^m ©e«

^ Sei S^nen: in ber marltnal^cnaSirtfdbaft, roa§ Bebeutet: ©ei pl^eren «greifen.

2 ®ine naivere ®arftellung in meinen „^aupttl^eorien ber 5ßoIf§roirtfd^aft§Ie!^re",

12. Sluflage, ßeipäiS 1923, 9IBf(^nitt VIII, 2.



3)ic Sorftettung ber (SüterftiHe in ber fommuniftifd) cn SCßirtfd^aft 179

rocrbc ift e§ nid^t ber ^rci§, fonbern, raie oben 6. 150
f. fd^on au§=

gefül^rt, cor allem ber gro|e unb Keine 9D^ar!t, roelc^er für bie S3e»

triebSgrö^e, Betriebsart unb bamit aud^ roefentlid^ für bie i^fntcn«

fität ma^gebenb ift. Söir l^abcn oben ha^ Seifpiel ber SRÜl^Ie oor*

gefüfirt, bie für ben großen 'iSlaxtt aB S)anipfmü]^Ie, für ben üeinen

2JJar!t aU Heine 2öaffermüf)Ie iemeilS ha§ roirtfd^aftlid^ Sftid^tige ift.

3Iber aud^ rein ted^nifd^e ©renken gibt e§ für bie rairtfd^aftlic^ rid^tigc

^öd^ftgrenge einc§ ©ropetriebeS. Söenn g. S3. in ber ©c^ul^eräeugung

hk Qa^i ber ma[d§inell trennbaren SSerrid^tungen l^unbert betrüge,

fo roäre bamit eine tec^nifc^ ibeale @rö|e be§ S3etriebe§ geforbert,

bie oieHeid^t bei mangeinber 9J^ar!tgrö^e, mangeinber ßapitalfüÜe

ober ßauffraft ber 5lbne]^mer nid^t erreid^t merben !ann, bie aber

feine§fall§ überfdEiritten n)erben barf, ol^ne eine S3erteuerung ber @r=

geugung l^erbeisufü^ren. 5Ric^t einmal ted^nifd^ alfo !ann ber @ro^=

betrieb burd^ ben größeren nad^ SßiHfür erfe^t merben. 2)er gro^c

Betrieb ift ja nid)t quantitatio me^r al§ ber Keine, fonbern quali=

tatio etroaS anbereS. ©ropetrieb unb Kleinbetrieb unterfd^eiben

fid^, n)ie mir oben in einem anberen 3^föiumenl^ang fallen, burd)

bie anbere organifd^e ^ufammenfe^ung, nid^t burd^ med^anifd^e

©rö^c. — S)a§ 3}Za^ ber ;3iiiiß^f^tät an Kapitalaufroanb im be=

fonberen (mooon ni(^t nur bie @rö^e, fonbern aud^ bie ©rgiebigfeit

be§ Betriebes roefentlid^ mit abpngt) roirb für fid^ mieber oon ber

^öl^e be§ 3ii^^f"B^^ beftimmt (unb ha§ l^ei^t gule^t: oon ber in

einer SSoÜSmirtfcfiaft oorl^anbenen ßapitalfüüe). Bei niebrigem 3in§'

fu^ ift SJlafc^inenanmenbung in p^erem 9}?a^e lolfinenb, b. ^. mixt'

fd^aftlid^ ricf)tig, al§ bei l^olfiem 3ii^§f"B- ®iß ßapitalaufmenbung,

bie in einem beftimmten Sanbe, in einer ©pod^e, auf einer be=

ftimmten SCBoPftanbSftufe unb bei einer beftimmten BeoöIferungS*

bid^te roirtfd^aftlid^ rid^tig ift, !ann im anberen, ärmeren Sanbe

auf einer anberen SCBol^IftanbSftufe unb bei mad^fenber Beoöüerung

fd^on mirtfd^aftlid^ unrid^tig unb unmöglidE) fein. 5lud§ ha§ Ber=

pItniS üon SlrbeitSlol^n unb ßapitalpreiS ift für bie SD^af(f)inen=

anroenbung mefentlid) mitbeftimmenb. — 2)od^ oon aßen biefen

Überlegungen ift bei Ballob nii)tS gu finben.

hiermit l)ängt auf ba§ engfte ber gmeite, gleichfalls fd^on oben

<5. 152 berührte ©runbfel^Ier ber BaHobifd^en Utopie gufammen:

bie BorauSfe^ung praftifc^ unbegrenzter Berfügung über Kapital.

BaUob, Tüte aüe äl^nlidEien Berfaffer, neF)men lauter ;3fbealbetrtebe an,

12*
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bte mit ber reicf)[ten ^apttalauSftattung bebac^t finb. S3aIIob miU,

tüte roir oben fallen, in üirgefter S^xt ben gefamten ®räeugung§=

apparat ber S3öl!§n)irtf(^aft im ©inne l^öd^fter ^apitalanmenbung

umbauen, nid^t nur oEine nad^äumetfen, mol^er fo unenblid^ üiel

Kapital !ommen fönne, fonbern auc^ ol^ne bte in ben Übergangs*

gelten fortgel^enbe S3eDÖI!erung§Derme:^rung gu berü(f[ic^ttgen, tocld^e

bod^ beträc^tlt(f)e Steile be§ überfc^üffigen 9^ationaI!apitaI§ nur gu

bem Qm^dt oerfd^lingt, um bie ©rgiel^ungSunfoften unb bie Soften

für bte ßapitalauSftattung ber ßitmac^Sbeoölferung gu beftreiten.

©0 follen, nad^ S3., um nur ein Söeifpiel für Diele l)erau§gugreifen,

gur Sflationalifierung ber SanbmirtfdEiaft runb 250000 ©c^eunen

mit @la§bäd§ern, über haB gange Sanb Derteilt, gebaut merben.

a3allob bered^net bie greife biefer ©la§bäd^er nur nad^ ber Dorlicr

gegebenen ^reiSebene. 5lber mol^er foll fo oiel @la§ !ommen? ®§

müpen ja oiele neue @la§fabrifen angelegt merben, um e§ gu cr=

geugen. ®abei müßten mieber neue, unb groar ungünftigere ©tanb*

orte aufgefud^t toerbenl 2)ie Sf^o^ftoffc mürben fnapper, baburd^

teurer, loftbarer. SJtitl^in folgt: ©elbft bei l^inreid^enb oorl^anbenen

^apitalmengen märe bie (Srgeugung ber @la§bäd^er nur mit raefent=

lid^en Sluffd^lägen möglic^. 5lber nun bie ^apitalmenge felber. ®§

l^anbelt fid^ ja nid^t nur um bie 9Jlöglic£)!eit, fo oiele @la§bäd^er

gu ergeugen, fonbern auc^ um bie gufä^lid^en f^abrifanlagen, bie gu=

fä^lid^en 9Jlafd^inen unb SBer!geuge, bie gufä^lid^en @la§arbeiter*

pnbe, bie gufä^lidl)en SRafd^inenarbeiterpnbe, bie gufä^lid^en S3er=

fel^rSmittel unb att bie anberen gufä^lid^en !omplementärcn ®r=

geugung§mittel, bie feine§meg§ in ^üEe unb ^^üUe ha finb. ®amit

^aben mir einen britten, oon ben 23erfed§tern ber ©üterfülle gängltd^

überfel^enen ^un!t.

S5ci UmfteUung ber ©rgeugung auf lauter !apitalreid£)e 3fbeal*

betriebe mürben alleßoftenelemente ber ©rgeugung be§ Umlaufet

gemaltige ©rl^öl^ungen unb aud^ innere S3erfd^iebungen erfal^ren,

ein Umftanb, ben SSaUob bei feinen Berechnungen nid^t berüdEfid^tigt.

Kapital mirb !napper, b. 1^.: @§ barf nur bei ben mid^tigften, ben lo]^=

nenbften SCBirtfd^aftSgmeigen entfpred^enb reid^lid^ angemenbet merben;

3lo]^ftoffe merben fnapper, b. 1^.: @ie bürfen nur ben mid^tigften

(lolinenbften) 3ßirtf(^aft§groeigen in entfpred^enber güUe gugefül^rt

merben. ®ine geänberte SBibmung aHer Ü^ol^ftoffe unb ®rgeugung§=

mittel märe bie ^olge jeber UmfteUung ber gegenmärtigen ©rgeugung
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auf foHäentricrtc i^bealbetriebe, unb barauS folgt raicber! eine ge*

änberte (Gruppierung ber gefamten 2öirtfd^aft§!räfte überl^aupt (na=

türlic^ auf ©runb anberer greife). S)a§ Ifjei^t aber anbererfeitS

TDieber: ®§ barf nid^t überall bie @rgiebig!eit oon SJhifterbetrieben

gugrunbe gelegt werben; benn, nid^t aHe Setriebe ber SSoIfSroirt*

fc^aft !önnen gleid§ fe^r mit ^upitalauSftattung bzbaä)t werben!

@ie fönnen aber aucf) in anberer §infi(^t nid^t fo ^o^ gebra(f)t

werben, wie e§ bie gegenwärtigen ted^nifd^en SJlufterbetriebe finb.

S)iefc ted^nifd^en SJ^ufterbetriebc wären eben nid^t überaß aud^ hie

wirtf^aftlid^en 9Jiufterbetriebe. S)ie einfädle ßanbmül^Ic fann bcr

wirtfcEiaftlid^e SRufterbetrieb gegenüber bcr mobernften ^ampfmül^le

fein, wie wir fa^ien.^

91I§ eng oerwanbter oicrter ©runbfe^Ier !ommt aud£) nod^ bie Sin*

nal^me unbegrengter 2Irbeit§füIIe J^ingu. ;3f"öß^ überall biefelbe

5trbeitfgefc^t(flidf)!eit, 2lrbeitcrau§bilbung unb 5Irbeitertüd^tig!eit Dor=

ausgefegt wirb wie in 9}^ufterbetriebeu, wirb ni(^t bebad^t, ha^ auc^

bie 2Irbeit§l^änbe (3lrbeit§gefd§icflid^feiten) erftenS ein fnappe§ ®ut

finb unb gweitenS ein @ut, ha§ nur in ben oerfd^iebenften quali=

tatiücn 5Ibftufungen Dor^anben ift. hiermit pngt ein weiterer,

beut früheren Derwanbter :3frrtum über bie ®rgiebig!eit ber SSoff§=

wirtfd^aft gufammen: nur 5ü^ufterbetriebe !önnen bie beften SlrbeitS»

Iräfte l^aben, anbere ^Betriebe muffen gu ben anbcren, weniger

IciftungSfä^igen 5lrbeit§!räften l^erabfteigenl SJlufterbetriebe ^aben

bie tüd^tigftcn Seiter, beften Beamten unb Sed^nüer, bie beften tlrbeiter

unb 21rbeit§ge[c^i(flid^fetten in t^ren ^ienft gefteöt. @§ finb alfo

nid^t für alle S3etriebe gleic^ gute ßeiter, Sec^nüer unb SIrbeiter

im Sanbe aufzutreiben. — 2luc^ ber organifatorifd^e unb te(^nifd)c

5lufbau ber SJ^ufterbetriebe ift notwenbig ein au§na^m§weifcr. 9lid)t

alle ^Betriebe !önnen an ben beften ©tanborten fein; nic^t alle fönnen

bie befte S3erbinbung mit il^ren 23ors unb S^lacfigewerben l^aben unb
gleid^ gut il^rc innere Haushaltung auSbilben („S3etrieb§*ßombina=

tion"). ^ie§ aEeB fönnen eben nur bie SJiufterbetriebe. ©ie finb

grunbfä^Iid^ nur infolge i^rer SluSna^mSfteßung überlegene ^Betriebe,

nid^t äufäHig überlegene betriebe. 3Iuc^ f)icr ift wieber bie Slto*

mifierung al§ biefelbe tieffte Urfad^c bc§ i^frrtumS flar. SBie wenig

aber E)cute alle S3etricbc gleid^en 5lufbaueä, gleicher wirtfc^aftlid^er

* ogl. oben ©. 151.
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unb ted^nifd^er 5lrt finb, geigen §.25. bie Maxmtrn 2ötr!ungen ber

3oEl^erab[e^ung, geigen bk Stillegungen o.on 2Ber!en infolge oon
^arteEierungen unb äße äl^nlic^en ©rfd^einungen: :3f"^iner raerben

bie f(f)n)ä(^ften S3etriebe baoon Biinraeggerafft, immer geigen fic^ bk
S3ctriebe iebeg Sßirtfd^aftlgraeigeg aB ge[(f)id^tete, bifferengierte, bie

nad^ ©rgiebigfeitSftufen au§ l^unbert notmenbigen ©rünben t)er»

fd^ieben finb. IRaturfd^ä^e, S3er!e]^r§bebingungen, Bobenftönbige 9lrbcit§=

gefd^idEIid^feit, S3erfel^r§mittel, 9)Zar!tnä^e =ferne, SD^arÜgrö^e, TlaUxiaU

näl^e unb =ferne, ßapitalfraft, @rünbung§!often, gefd^id^tlic^e S3orau§*

fe^ungen aUn 5Irt — ba§ finb lauter unumftö^Iid^e ©rünbe, raeld^e

foId§e @d^id§tungen berairfen. 9Jlan benfe nur an bie 23erfd)ieben=

l^eit ber SebenSbebingungen ber ©d^raerinbuftrie in SCöcftfalen, Ober»

fd^Iefien unb ©teiermarÜ ®ürt i[t ®i\tn unb ^ol^Ie beifammen,

l)ier nur ^öl^le, ba nur ©ifen. Son aUen berartigen Unterfd^ieben

geben [id^ unfere Utopiften, inbcm fie atte§ über einen Seiften fdalagen,

feine Ü^edfienfd^aft.

S3ün biefen grunbfä^Iid£)en ©rroägungen au§ !ann man fagcn:

®ie» S3ered^nungen, bie eine ©rroartung ungel^eurer ©üterfüHe auf

eine fünftige i^bealergeugung ftü^en, finb ßuftfc^Iöffer. ©ie gleid^en

jenen mat|ematifd^en Spielereien, bie geigen rooEen, mie l^od^ fic^

dn Pfennig, gu (S^rifti @eburt auf ^infß^äinfen angelegt, l^eute

fapitalifiert l^aben raürbe. ®tne ^apitalifierung nad^ foIdE)er Sted^nung

märe unmöglid^, raeil bk burd^ 2lu§bietung ber angepuften 3tnfe§=

ginfen entftel^enbe ^apitalfüHe ben 3^«^ fö l^erabbrücfen mürbe,

ba^ iene§ erred^nete mibernatürlid^e Slnroad^fen be§ @rträgniffe§

ausgeblieben märe. (Senau fo unfere fogialiftifd^en O^eid^tumfd^märmer.

Sie fd^affen S3orau§fe^ungen, bie fid§ nid^t oermirflid^en laffen, meil

fie bahei jene (Segenbebingungen fd^rittmeife jemeils felbft ergeugen

müßten, meldte bie S3orau§fe^ungen roiebcr oernid^ten.

SSon ber aEgemcinften S3cbeutung aber ift ber ;3frrtum, ba^ bie

organifierte Sßirtfc^aft grunbfä^Iid^ t)on p^erer ©rgtebigfeit (^ro=

buftiüität) fei aB bie fapttaltftifd^e. SBir l^aben mteberl^olt biefem

;3frrtum entgegentreten muffen (fiel^e oben ©. 99, 126, 152). .^ier

foll nur ba§ ®runbfä^Iid£)e l^eroorge^oben merben.

SBo bie SBirtfdöaft ocrBeatntet tft, l^at ftc gtoar bie Vorteile ber ©tetigfeit

unb ber inneren (Sinfad^l^eit („Sppifterunfl", „5RormaItfierung" finb bann natür=

lid^e ©rfdöcinungen unb Begrünben oon il^rcr ©eite au§ eine Ü6erlegenf)eit über

bie actfplittertc freie aBirtfd^aft); ober e§ fel^lt bie Iftationalität, e§ fc^It nod^

mcl^r bie ftärfere 3lnfpannung atter ßräftc unb bie rafd^e Slnpaffung an bie ge»
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änbcrten Sebtngungen ber SBirtfcßaft. 2In bereit ©tcHc tritt bic 93ureau!rat{=

fierung. ßein Sa^lorf^ftem, fein ßol^nüerfal^ren fann ba l^elfen. Unb am aUer»

mciften fel)lt: bic gäi^igfeit ju roirtfc^aftlid^em tJortfd^ritt. 3Jlan tnufe fid^, um
bicS äu Derftelöen, nur tiar mad^en, roaS e§ l^eifet, eine neue ®rfinbung in ber

praftifd^en Söirtfc^aft anjuroenben. SInroenbung einer ©rfinbung l^eifet gule^t nid&tS

roeniger al§ Umbau ber ganzen SSoIf§n)irt[(|aft. ®§ ift nodö t)eri)ältni§mä|tg

ha& ®infad^ere, rein ted^nifdö eine neue ®rfinbung äu mad^cn. SBeit fd^roieriger
ift eS, fie in bie alte SBirtfd^aft einäufügen. S)enn ba^ gel^t nur, roenn

eine gange SRcific anbercr Sed^nilen, ®räeugung§n)eifen, §anbel§tätigleiten, S3er=

Braudö§gen)o]^n|eiten, ßapitaloerroenbungen, SlrbeitSoerroenbungen uff. geänbert

roirb, furg, roenn ein roeiter Um!rei§ ber Bi§I^erigcn Sßirtfd^aft umgebaut, umgeftellt

roirb, ä- S. bie ®ifen6a!^n. 3)iefe al§ fold&e fann in ber foHeftioen SBirtfd^aft

nid^t einfad^ gebaut werben, benn: bie ©rfinbung ber ßofcmotine roürbe fürfid^

no(| lange nid^t äum (Stfenbal^nBou Befäl^igen. ®§ muffen erft unenblid^ öiele

tomplementäre 2Jtafd^inen, 93crfa!^ren, 9Irbcit§gefd^icEIitf)fciten, §ilf§gerocrbe ge=

fd^affcn, auSgebilbct roerben. S)ie 9Jlafd^inen unb SIrbeitcr, roeld^e ßofomotioen
Bauen, bic ©iefecreien, 3)reBBänfe, 3Jionteurc, rocld^e bie ^ilfSmafdeinen, ^ilfS*

gerate, §iIf§ftoffe l^erftellen. ®§ mu§ ber SöagenBau, bie ©d^ieneneräcugung
unb oicIeS, oieleS anbere neu gebilbct roerben, neu cntftel^cn. ®§ muffen aber

nun roeiter, roenn eS jum Sau ber @ifcnBa|n roirflid^ fommt, taufenbc oon
t?uBrrocrf§unterne]^mungen, oon ©infel^rgaftBäufern unb Verbergen, oon ^uf* unb
ffiJagenfd^mieben aufeer SctricB gefegt, umgeftellt roerben, unb cBcnfo Staufenbe

Don gaBrifationen i|ren Bisherigen rein örtlicBcn SßirfungSfreiS oeränbcrn ober

aufgeben. — StBnlid^ aud^ in flcinercn SßcrBöItniffen. S)a§ t^a^txab 3. 95. fann
erfunben roerben, aber oielc ^unberte oon fompIementärcn2Jlafc^inen,®räeugungen,
S5errid^tungen muffen erft gefd^affen werben, um e§ geBraud£)§fö:^ig (in SJiaffen

aBfa^fä^ig) l^eräufteHen. SBcnn nun in ber äcntralen foäialifierten SBirtfd^aft

bie Stbtcilung A ein O'crtigeräeugniS crfinbet, fo muffen erft bic SIBtcilungen
B

—

X gefragt, gcBcten, mit Berangcjogcn roerben, um bie nötigen §ilf§mafdbinen,

^ilfSftoffe äu Beroittigen, UmftcHungcn, 2lrBeit§einfteIIungcn, SIrBcitcraBgaBcn,

äfrBciterüBernal^men, flapitalocräidbte unb =erfä§e, Umfalfulationen unb Vim-

fteUungen burd^äufül^ren! ^ebc (Srftnbung roirb in ber gcntralifierten ^pianroirt-

fd^aft Slngelegenl^eit ber gefamten SBirtfd^aftSeinteilung unb Sßirtfd^aftSrcdBnung,

bamit ber gefamten SSoIfSroirtfd^aft. Unb roenn nun aUc ftärfer Betroffenen

leitcnben Seamtcn unb 2trBeiter erft Stellung nel^mcn unb cinroiHigen muffen,
fann man fid^ ausmalen, roeld^eS ©d^icEfal bem roirtfd^aftlid^en gortfd^ritt bann
Blül^en roirb. ©elBft in einer künftig organifierten SBirtfd^aft, roo eine 3unft
ober eine ^unftgruppe bie anbere grunbfä^Iid^ nid^t gu fragen Bat, roirb fdöon
ber roirtfdEiaftlid^e fjortfd^ritt gegenüber bem l^eutigen ^uftanb oöttiger %td^zit
teilroeife gehemmt roerben.

i^fmmer rateber mu§ enblid^ auf bie SScränberung ber legten 2^rieb=

fraft ber 2ötrt[c^aft l^ingeraiefen werben, bie burd^ bie gentraliftifd^e

SSerbeamtuttg ber Sßtrtfd^aft im foaialiftifd^en Staate gefd^ieEit.

5lud^ raenn bie Beamten al§ fleißige unb pflid^tgetreue 9Jlenfd^en

alle ii^re 5IrBeit tun, ein i^beal, ha§ fid^ in S)eutfd§Ianb wo^ er=

reid^en läfet, raie g. 39. bie preu^ifd^en ©ifenbal^nen beroeifen — fo

roirb bie ©rgiebigfeit unb qualitatioe ßeiftungSfäl^igfcit biefer ^oUef*

tiorcirtfd^aft burc^ ©c^roerföKigfeit, UnüBerftd£)tIid£)!eit, Organifationg«

fel^Ier, ©tarr!£)eit unb teure S3üro!ratie eine roefentlid^ üeinere fein

als bie ber freien 2öirtfd§aft. 23onben UnüberfePar!eit unb fd§Iie|Iid^en

Unburd§fül^rbar!eit aller !ommuniftifd§en SSirtfd^aft fei l^ier nod^ ab'
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gefeiten, unb ba^ ber ^^ortfd^ritt btcfcr SBtrtfc^aft Diel geringer fein

rairb al§ l^eute, raurbe fd^on oben gefagt. ®er S3eamte tut feine

^flid^t, ber Unternefimer aber tut nte^r al§ ba§. ®er Beamte fü^rt

SSorfd^riften au§, ber Unternel^mer arbeitet flänbig, fc^afft unau§=

gefegt lReue§. 2Jian ftelle fid^ cor, wa§ 100000 leitenbc pflichttreue

Seamte in ber ^lanrairtfc^aft leiften raürben unb raa§ 100000 Unter»

nel^mer in ber fapitaliftifc^en 93olf§n)irtfd^aft leiften. S)iefe Unter=

nel^mer l^aben fo^ufagen %aQ unb '^Ra^t fein anbere§ (Sinnen unb
2;rad^ten al§ ilire ^^abrüen unb Unternel)mungen rationell, lol^nenb

ju mad^cn unb in ber gortentroidflung anberen ben Sorfprung ab*

gugercinnen ober minbeftenS nidE)t gurüdäubleiben. @ie fuc^en bc=

ftänbig bie beften ©tanborte, SSerfa^ren unb Organifation§formcn,

bie beften ßeiter, ^ied^nifer, 2Ber!meifter, Slrbeiter = @ntlo^nung§»

rccifen, biEigften S^toliftoffc unb ßoftenelemente für il^re ^abrifen

au§; unb biefe SSeften fd^affen bann ben ©tanbarb, x\a^ roelc^em

aud^ bie ©d)n)äd^eren l^inftreben muffen. SJ^an fann fic^ noc^ oor*

fteHen, ba^ ctroa burd^ Übernal^me gut gefül^rter fartellierter S3e=

triebe bie augenblidflid^e fo^ialifierte SBirtfc^aft ebenfo ergiebig raäre,

roie bie fapitaliftifd^e, au^ ha^ fie in geraiffen S3ereinfac^ungen

(„^^ppifierung", „^ormalifierung") fogar ftar!e 9X!tiüpoften auf=

roiefc; aber man !ann fid^ nidE)t oorfteHen, ba^ bie 5lnpaffung an

bie fortmäl^renbcn ^nberungen in ben 2öirtfd^aft§bcbingungen (an

bie ^nberungen in ben 9flol)ftoffen, ^oftenelementen, Slbfa^* unb

^reiSoerl^öltniffen, S3er!e^r§oerpltniffen uff.) aud^ nur annä^ernb

fo beraeglid^ bliebe, noc^ meniger, ba^ bit SBeiterentraidflung gleid^en

©d^ritt l^ielte. ^ie ßraft, bie in @eftalt ber Unternehmer unb

Seiter in ber fapitaliftifd^en Söirtfd^aft am 2ßerfe ift, bie bie 9Birt=

fdEiaft in jeber (Stunbe neu umbauen unb oerbeffern, biefe ^raft

!ann burd^ nid^t§ in eine oerbeamtetc Söirtfd^aft eingefe^t merben.

^ie erträumte ©üterfüße eine§ 9J?arj, Popper, SaÜob unb neu=

eften§ aud^ S^atl^enau mürbe bei ber ßoHeftioierung ber ©rgeugung

nid^t nur ausbleiben, fonbern e§ mürbe il^r fogar größere @üter»

fnappl^eit folgen. 9J^an mu§ miffen, ba^ man mit ber ^oEe!=

tioierung ber ©rgeugung jene unenblid^e Slngalil oon Gräften aus

ber SBirtfc^aft auSfpannt, bie frül^er in ^orm taufenber roetteifernber

freier, fd£)öpfcrifd^er @inäel=®goi§men in ®ienft geftettt rcaren. @inc

befferc Verteilung fann burd^ bie ßoHeftiöicrung grunbfä^lic§ er»

reid^t merben, aber mir mürben ärmer roerben. 2)ie§ l^aben mir
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fc^on früher oon ber rein geiftigen ©eitc l^er erlannt unb bic

„golbene SBage bcr ©cfd^id^te" barin gcfunben. (6iel^e oben 6. 92

unb ©. 98.)

SJ^it bem Si^l^erigen finb noc^ nid^t einmal bie eigentlichen, grunb«

Icgenben (Sd^roierigfeiten ber centralen ^lanrairtfc^aft unter|ucf)t. 3Bir

l^aben oben (@. 156) bie reine SSerfe^r§n)irt[c|aft unb bie gentralc

Panroirlfd^aft al§ utopifd^e SBirt[df)aft.^formen begeidfinet. S)ie^inbcr-

niffe ber ^Iann)irt[d^aft liegen im ©ingelnen: erftenS in ber 2iBirt=

fc^aftSred^nujig, groeitenS im ©elbgebraud^ unb britten§ in hen

95erteilung§grunbfä^en. — i^i^ber, ber in bie Xl^eorie ber Söert« unb

^rci§bilbung tiefer eingebrungen ift, mei^, ha^ eine SBertbeftimmung

ber ©üter unb ber Slrbeit^leiftung in ber gentralen ^lanmirtfd^aft

grunbfä^lid^ unmöglid^ ift\ S)ann ift aber aud^ ©elbgebraud^ un=

möglid^.

Söenn nämlid§ nic^t (roie 9JJarj fälft^lid^ glaubte) bie in einem

®ut ftecfenben 2lrbeit§ftunben e§ finb, bie feinen ^rei§ beftimmen,

fonbern 0lu|en unb ©eltenl^eit, bann fann nid^t mel^r jebe 2lrbeit§»

ftunbe einfad^ bef(f)einigt merben, unb biefer ©cfjein bann al§ „@elb"

bienen, mittelft beffen man bie Söaren au§ ben fommuniftifdöen

aj^agaginen entnehmen !önnte; fonbern bie folleftioc 2öirt=

fd^aft mu| notroenbig gur 3itw)eifung§n)irtfd^aft roerben.

®a§ ^ei^t bann aucf), ha^ man oon bem S3erteilung§grunbfa^

„3iiä)t auf ben ooEen SlrbeitSertrag" al§ tedl)nifd§ unburc^fül^rbar

notmenbig übergeben mu^ gu bem anberen „Sfled^t auf gleid^e ®jifteng"

' 9Jitfe§, („3)ie SBirtfd^aftärcdönung im foäialiftifd^en ©emeinioefen" im „Slrd^io

für ©Däialroiffenrcöaft", XLVII. ©anb, ©. 86 ff.) ^eigt, ba% bic 2Birtf(§aft§«

reci^nung mit greifen groei Sebingungcn Doraugfefet. ®§ muffen nid^t nur bie

®üter erfter Crbnung, fonbern aud) bie ®üter l^Ö^erer Orbnung im 2;aufc5t)er=

fe^r fielen, fo ba% e§ gur Silbung non 2tu§taufd^t)er^ältniffen fold^cr ©üter
fommt, unb e§ mu§ ein ollgemein gebräudölicfteS Saufc^mittel, ein iScIb, in 93er=

rocnbung fein, bomit c§ mögli(f) roerbe, aUe SluStaufd^üerl^ältniffe auf einen ein»

l^eitlic^en SIenner iuxüd^u'iü^xm. 5)a biefe 93orou§fe^ungen im foäialiftifd^en

©emeinrocfen fci^Ien mürben, roirb bort SBirtfd^aftSrec^nung unb bamit SBirt=

fd^aften übcrl^aupt unmöglit^ fein. Tlan täufcfit ft(^, fo fagt SKifcS roeiter,

roenn man, roie ber ^lanmirtfd^aftler 5Reurat]^, glaubt, über biefe ©döroierigfciten

buzdi ben ©ebranci^ ber „5JlaturaIred^nung" l^inrocgfommen gu fijnnen; bie

?laturalre(^nung oerfagt in ber oerfel^rSlofen SBirtfd&aft gegenüber atten ©ütcrn
pl^erer Orbnung, fie gibt leine SJlögüd^teit, alle in Sctra^t fommenben ©röfecn

auf einen einl^eitlicben 5Renner aurüctäufüi^ren. 2lu§ bemfelben ©runbe ift auc^

nad^ 2Jiife§ ber fiöfungSoerfuc^ ßcninS, mittels ber ,,©tatiftif" über biefe

©c^roierigfeiten fiinrocgaufommen, mifeglücEt, unb e§ fei ein fic&tbare§ 3"9C=
ftänbniS biefe§ SJiifecrfoIgeä, roenn Senin bie „bürgerlidöe" Suc^fü^rung, bie in

©elb red^net, roieber in bie ©orofetbetricbe cinfül^ren roitt unb barum bereit ift,

bie „bürgerlid^cn tjadblcute" roieber aufäunel^mcn.



186 ^rttt! be€ 3ettfleifte§

— burd§ Zuteilung. Sluf btefe Söeife cntftel^cn graei 2:9pen bcr

fornmuniftifc^en SBirtfd^aft: bie auf 5lrbeit§gelb aufgebaute, bte un=

möglid§ tft, raeil bie 5trbeit§red^nung falfd§ ift, unb bie auf Qu=

roeifung aufgebaute, bie, abgefel^en Don il^rer fulturoernid^tenben

2lrt, uumöglid^ ift, weil x^x jcbe ©ruublage ber 2öirtf(|aft§rec§nung

fe^It.

9^ä|cre§ barüber auggufül^ren, fiele au§ unferem 5lufgabeu!rcife

^erau§. ^^^l^^^t mögen noc^, um gegenüber aUen oben Dorgefü^rten

^^antaftereien nod^maB bie nüd^terne SBirflid^feiffprcd^en gu laffen, bie

t)0]t ®affel auf @runb ber ©tatiftif ber preu^ifd^en @in!ommcn§=

unb SSermögen§fteuersS3eranIagung für 1897/98 äufammengetragenen

2)aten über ben r^aU einer „5lufteilung", l^ier ^la^ finben.^

©affcl fül^rt foIgenbeS ou§: ®o§ ®e[amtetn!ommen ber 3enfiten Betrug
7 aJliÜtatben fSlaxt, bte ßopfaaP 10,6 9JltIItonen ^^erfonen. Son oorni^erein

200 SJiar! auf bm Äopf Beifeite geftellt (um ba§ ®ur(^fc^nitt§einfommen ber

nid^t fteuer:pflidötigen Seoölferung gu errei(|en), ergiBt fic| ein Setrag oon runb
2 3)fiiIIiarben SJiarf. 93on ben reftlic^en 5 SDItttiarben muffen bie Soften ber

^apitalSnermel^rung, ber ©rgiel^ung ber Sfugenb für pl^ere Serufe unb äl^nlicBe

gefeEfd^aftlid^e Sxoede abgerechnet roerben, bie nad^ ber preufeifd^en ©tatiftif,

niebrigft Deranf^Iagt, runb 3 93liIIiarben au§mad&en. 3ur gleichen Serteilung
unter bie gange SBeoöIferung oon 31,85 SJtiUionen Bleibt alfo enbgültig bie

Summe von 2 33liIIiarben aJtarf. S)a§ ergiBt auf ben ßopf einen 3uf<iö oon runb
60 9Jlarf, bie gu ben oben genannten 200 SJlar! :^inäUäufdblagen mären 1 ©in
®efamtein!ommen oon 260 2Jiar! auf benj ßopf ober 1222 9Jlarf für ben
®ur(!Bfd^nitt§§au§B(iIt von 4,7 ^erfonen, ift aber geringer al§ ba§ heutige Bei

ben Beffer gefteHten ober ben gelernten SlrBeitern.^ ®ine berartige ©infommen-
oerteilung mürbe nun, fo fagt ®affel, „bie gan^e ®Iite ber jc^igen 2IrBeiter in

ajiitleibenfd^aft giel^en, gar nid^t baoon gu reben, ba§ überhaupt jebe l^ö^erc

Kultur gefäl^rbet roäre".^

§23» 3«f<»wtttCttfttffetiJ»e ^Hva^inn^ J)er ittttereti tRir^ttttig iittiJ

iic0 iioUttfd^ctt Söeengc^alteä uttferes ^titaiitv^.

SBir ^aben bie geiftigen ©runbbeftanbtcile unfere§ S^italttt§ in

feinen inbioibualiftifc^en, unioerfaliftifc^en unb fo^ialiftifd^en @e=

ftalten uerfolgt; mir l^aben bie ^rifen biefeS ^eitalUiS betrachtet,

al§ politifd^e ^rife ober ^rife ber 2)emo!ratie, aB rairtfc^aftlic^e

^rife ober ^rife be§ Kapitalismus, mir l^aben inbeffen auc^ bie

ßrifc ber größten S^eformberaegung felber feigen unb einfel^en muffen,

^ ©. Kaffel, S)a§ Sfiec^t auf ben ootten 2lrBeit§ertrag. ©öttingen, 1900, ©. 145ff.

inSB. @. 147 ff.

2 ©ilt für bie Seit um 1900.
3 ©ajfel a. a. 0. 149.
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bie ßrife ht§ gj^arjilmu^; unb xoix ^abm bic ^errtffen^eit bc§

ganaen ^eitattci^ 9ß[e^cn» öic ober ho^ äule^t üon bem Stingen

nad§ ©inl^eit l^errülfirt. 2)amit crfcnncn tütr ben tiefen p^ilofopl^tfd^cn

Umfd^roung aU ein SJlerfmal unfere§ 3ßit9ßiftß^- ^o[itiüt§mu§,

@mpiri§mu§, 9teIatioi§mu§ — fie aUe, biefe ungertrennlic^en S3e«

gleitet unb Urfad^en be§ ^nbit)ibuali§mu§, raeicfien fc^rittrocife einem

immer ern[teren, immer mächtigeren metaplfi^fifd^en Qu%<i, einem

2)rang gur ;3fnnerlid^!eit. ^olitifd^ gefeiten, brücft \iä) bie§ au§ in

einem ma'fjren ;3>önu§geft(^t üon i^fn^iüibualiSmu^ unb Unir)erfali§=

mu§, ha§ unfer B^^tS^if^ überaß geigt, ben SBiberftreit groeier feinb=

lid^er SBelten. Unb e§ ift, ber äußeren ©rfd^einung na^, ein red^t

unorganifc^er, fa[t c^aotifd^er SBiberfprud^. Unfere Qdt miH \o^ia=

lifieren unb gugleid^ ruft fie: „i^reie S3abn bem Siüd^tigen!" ©ic

raiH bie liberalfte 2)emo!ratie unb gugleic^ bk meitefte @taat§=

einmifd^ung, fie miU htn greil^eitSftaat unb gugleid^ ben Kultur»

ftaat, ber fid^ um alle§ !ümmern, ber überall leiten unb regeln foH.

©0 fönnen n)ir al§ erfte§ S3etrad^tung§ergebm§ feftfteEen: Hnfer

3eitgeift entplt gmei gro|e 23orfteIIung§!reife, ben ;^nbioibuaIi§mu§

unb ben UniüerfaliämuS, bie aber einanber unorganifc^ miberftreiten;

unb aud§ ber aJ^arjiSmuB ift abermals eine fold^e 9Jlifd^ung beiber.

(Somit ift ber erfte gro^e ©runb^ug be§ politifd^en ;3fbeenge]^alte§

unfere§ ^^^t^^tß^^- ^^^ boppelte, ineinanber gef(faltete Sßiberftreit

Don inbioibualiftifd^em unb unioerfaliftifd^em 2)en!en.

®iefe§ S3ilb fönnen mir geftattenmäfeig (morpl^ologifd^) unb gene=

tifd^ betrad^ten. ©eftaltlid^ gefeiten, ift e§ ber eben bargelegte 3ßiber=

ftreit inbioibualiftifd^er unb unioerfaliftifd^er ®eban!engruppen unb

Parteien: §ie freie Söirtfd^aft, grei^anbel, S^laturred^t, ßiberaliSmuS,

®emo!ratie, ßo§mopoIiti§mu§; ^ie Sftomantü, ©oäialpölitü, ör=

ganifc^e ©taatSauffaffung, oölüfd^er @eban!e; unb ber 9Jlarji§mu§

roieberl^olt benfelben Sßiberfpruc^ in fid^: ^ie S)emofratie, 3fteD0=

lution, freie Slffoaiation, ge^en ber §errfd§aft Don 9J?enfd£)en über

ajlenfd^en; l^ie ßoaeÜioierung ber SöirtfdEiaft, ^ie gefc^id^tlic^ unfreie,

einbeutig ba^infliefeenbe ©ntroidtung. S)iefe Sßiberfprüd^e i)aben

mir aße mit ber SJiuttermild^ eingefogen; nur baburdE) ift e§ cr=

flärlic^, ha^ fie l^eute pft)d^oIogifd^ überl^aupt ertragen merben,

benn ber 5lnblicf, ben fie logifd^ bieten, ift ber t)on ^erriffenl^eit

fct)IcdE)ti)in.

%a§ gcnetifd^e S3ilb aber ift tröftlic^er. S)ie fransöfifd^e ^tvo-
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lutton voax, fo fallen rotr, ber ©teg be§ ^nbiütbuaIi§Tnu§. Unferc

gegentDÖrtigc S^eoolution ift aber burd^ anbere ©lementc beftimmt:

äfn i^r ftegt eine 9Jiif(^form, ber 9}^arji§mu§I ®er 9Jlarjt§mu§ nun
l^at in ber l^eutigen Oteüolution aEerbing§ guerft inbioibualiftifc^e

©lemente §um ©iege geführt (Seine erfte %at roax bie 23oHenbung ber

®emo!ratie; ^agipmuS, ^o§mopoIiti§mu§, 5lntimilitart§mu§ l^aben

(äu^erlid^ g4eJ)en) gefiegt S)amit i[t aber gugleic^ feine SD^aSfe

gefaEen. 3Bie fonnte ha§, wa§ oornel^nilid^ unter unioerfaliftifd^er

iJIagge fod^t, al§ größte unb eiligfte %at bie ^emofratie DerrairÜic^en?

hierfür ift bie innerfte Urfac^e bie ^el^Ierl^aftigfeit, bie ©c^n)ä(f)c ber

unit)er[alifti[(^en ©lemente im 9}^arji§mu§, auf beffen tiefftem ©runbe

gule^t, n)ie n)ir üben fa^en — ber 3![narc£)i§mu§ lauert! (f. ©. 164 ff.).

2)urd§ aKe biefe ©lemente nun ift unfer gegenwärtiger klugen»

blicf beftimmt. SSir l^aben ha§ @rote§!e erlebt, ha^ bie ^^tt i"i

9Jlarji§mu§ eine uniDerfaliftifcfie OleDoIution madfien wollte, aber

eine inbiüibualiftifc^e (bemofratifc^e) gemad^t l^at. S3i§ gur heutigen

©tunbe fcfireitet ber :äfnbiDibuaIi§mu§ äu^erlic^ nod^ fort, 2)ento*

fratifierung folgt auf S)emofratifierung: aber bennod^ ift er fein

raalEirer ©ieg mel^r, fonbern ein ^prrl^uSfieg, nadf) beut 2Borte: „91oc^

ein fold^er ©ieg unb iä) bin oerloren." SO^arj l^at unter uni=

oerfaliftifd^er 90la§!e gefo(f)ten unb gefiegt, aber inbioi*

bualiftifc^en 3^ß<Jß^ g'ebient 2)er l^eutige Sieg beS ^ntu
buati§mu§ rourbe ber tiefften Söal^rl^eit nac^ au§ ;3frrtum erfod^ten,

— fo raunberlid^ bie§ üingen mag.

hierin liegt aber gugleid^ aüe§ Ströftlic^e be§ gegenroärttgcn

21ugenblid§, unb ha§ SSalEiräeid^en für bie S3eränberung, raeld^e unfere

3eit burd§ ben gefamten @ang ber ®inge erlitten l^at: S)a^ ber

2Rarji§mu§ nur unter unioerfaliftifd^er Tla^U ficgen

!onnte. 2)iefe§ ©reigni^ „23oHenbung ber S)emo!ratie au§ ;3frrtum"

erl^eUt bli^artig bie innere @d^n)äd^e be§ aRarji§mu§, e§ fagt un§

laut, ha^ ber 3Jiarji§mu§ mit innerer Slotroenbigfeit in ber 3u=

fünft fd^eitern mirb. Unb ber ^roge^ biefe§ (5dE)eitern§ beginnt

fd£)on l^eute unb je^t cor unferen Singen. ®§ ereignete fid^, maS

nod^ feiten ha mar in ber ©efd^id^tc: bie Partei, bie fiegte, l^at fic^

im 5IugenbIidE be§ ©iege§ gefpalten, roeil fie il^rer Slufgabe gegen«

über, nämlid^ ben ©ogiali^muS gu oermirfliefen, ooEfornmen ^ilf=

Io§ mar. ®er 9Jlarji§mu§ fd^eitert praftifc^, er geigt bamit, ha^ er

ha^ nidE)t ift, ma§ er oerfprod^en, nod^ raa§ ber (Seift ber 3eit oerlangt.
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@o rairb auä) ber ©tun bcr (Spaltung be§ 9Jlarji§mu§ in Solfd^c*

rotften ober ßommuniften unb 9J^e]^rf)ctt§[oätaliften tlax. 2)te $8ol=

fd^ciriften l^abcn guerft bic bemofratifc^c i^^^c über SSorb geroorfen.

@ie l^aben mit il^ren 9^äten, mit bcr S)i!tatur bie gefunbc ^bec ber

^errfc^aft be§ ©utett (nid^t ber Slbftimmung über ba§ ©utc, mie

bic 2)emo!ratic roill) gefaxt; bcn fataliftifd^cn ^aufat=®Dorutioni§=

mu§ aufgegeben, bamit aber aud^ eigentlich) ben]^iftori[ci^cn9J^ateriaIi§=

mu§ über S3orb gemorfen, bie ^btt unb t^r ^anbeln roiebcr al§

eigene Sriebfraft in bie ®efd^i(f)tc eingefe^t unb fo bic f(f)Iimme

S5crn)irtfd^aftlicf)ung be§ ßcbcn§, bie ber gefd^id^tlid^e 3J^ateriaIi§mu§

förbert, gu überminben ge[ud§t; fie Eiabcn aud^ t)on gang anbcrcr

©eitc l^er ben 9Jlarji§mu§ inncrlii^ burcfibrod^cn: S3on ber ©cite ber

rcligiöfcn ^l)tt l^er. ^m S3oIfc^en)i§mu§ liegt ein ©tücE 2:oIftoi,

ein offenes S3e!enntni§ gur SKetapl^gfi!, allcrbtngS in afiatifd^er gorm,

bie fic^ offen gegen ba§ Söcfticrtum menbet: ®r ift bilbung§feinblid^

(biefeS Sßort in pl^crem ©tnnc oerftanben), rcgierungsfeinblid^,

giüilifationSfeinblid^, er fuc§t bic 9flücf!e^r gur Statur, ä^nlic^ mand^eu

3ügcn im Urd)riftentum. 3öa§ bcr ärgfte gcinb be§ 2Rarji§mu§ roar,

n)a§ man ^faffentum, „ibcologifc^en ©d^roinbel", SSerbummung

nannte, ift nun in ben ßrei§ bicfer 9J^enfc^cn eingetreten. 2)a§

9Jletap]^9fifc|c ift entmirtfc^aftet, bcr 9Jienfd^ lebt mieber in bcr 3In*

tcilnaEimc an einer ^htel — Unb rein n)irtfd§aftlid§ gefeiten: ber

Sflätegcbanfe felbft cntl^ölt einen ftarfen ßeim gu ftänbifc^cr (nidE)t

eigcntlid^ gIetd§mad^crtfd^=!ommuniftifd^er) ©ntmidEIung in fid^, inbem

er nur bic begiefiungimcifc ©Icid^en gufammenfa^t unb fic gu art=

eigener Sßirfung fommen lä^t. (darüber unten mel^r f. § 33, C.)

Überlfiaupt !ann man ben Jöolfd^cmiften bic eine 5Incr!ennung nid^t

ücrfagcn, ba^ fie bic ^bee: bc§ ßcbenS felber, bafe fic ein ^nmtl\ä)e^

im Seben gur ©citung bringen rooEen, mäl^renb bie alten 9iRarjiften

nod^ gang in jener SSermirtfd^aftlid^ung unb 2)^aterialifierung ht§

Scben§ befangen bleiben, bie ben gcfc^id^tlic^en 9Jlatertali§mu§ bcfeelt.

Slbcr ha^ ©atanifd^c bei biefem mie jebem S3olfd^cn)i§mu§ in ber

@efcf)i(f)te ift, alle Überlieferung, alle Söilbung gu gcrfd^lagcn unb

mir!lid§ unb roa^rliaftig oon oornc anfangen gu moHen. S)a§ ift aber,

roenn man ba§ ßinb beim S^^amcn nennen foH, raicber ein anard^ifti=

fd^er, ein gang primitioer ßulturbegriff, ift, mie man gu fagen pflegt

ber ßulturbegriff unb ©efellf^aftsbcgriff be§ „fleinen moti^". 2lEc

Kultur, bic Don oorne anfangen wiU, lann nur gang primitio auffallen.
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S)te 9J^el^r]§eit§foätaIt[ten auf ber anbeten @eite l^aben groar nod^

ben Sßortfd^raall be§ 9JZarjt§mu§ unb ben SöiKen gu feiner 9ttd^-

tung, aber fie l^anbeln pra!ti[c^ nur rote eine rabi!aI=fo5iaIpoIitifd§e

Partei. @ie retten bie l^eutige ©efeEfd^aft cor bolfd^eraiftifd^er 93er=

nid^tung, tnbem fie foüiel ©runbfä^Iid^eS immer mieber auf eine

fpätere @ntn)i(!Iung äurütfftellen, ba^ in ber ^raji§ grunbfä^Iitf)

5lnbere§ ]^erau§!ommt. 2Iud^ l^ier ift ba§ Slbfc^menfcn Dom pra!*

tifd^en flommuni§mu§ merfroürbigerroeife begleitet oon einem beut=

lid^en S^^ h^^ ©tänbifdEien. SJ^an felf)e fic^ bod^ einmal ha§ (Sogiali*

fierung§programm ber öfterreid^ifd^en fogialbemofratifc^en Partei, ha§

ber fel^r Iin!§ fte^enbe Dtto S3auer entmorfen ]§at, an: @§ ift eigent»

lid^ gar fein fommuniftifd^e§ (Soäialifierung§programm mel^r, b. ^.

eine§, tceld^e^ auf ber ^^ntralifierung, auf ber ßoHeftiüierung ber

©rjeugungSmittel beruhte; fonbern in il^m liegt beutlid^ ein 3u9

gu beruf§genoffenfd§aftIid^er, alfo ftänbifd^er Drganifatiöu, pr SSer=

äünftigung ber Sßirtfd^aft.

©0 feilen mir l^eute ftatt be§ ©inen 2Rarji§mu§ gmei felbftänbige

Parteien mit au§einanberge]^enber 3Jlarfc§rid§tung oör un§. S)a§

Unerprte ift gefc^el^cn/ ba^ im 5lugenbIidE be§ @iege§ ein fold^er

innerer S3ruc^ eintreten !onnte. ©ntfd^eibenb ift aud^ ba§, ha^ in

beiben 5lbfpaltungen gugleid^ ber Qnq nad^ mel^r UniDerfali§mu0

gu feigen ift.

2lIIe§ in aEem oeranfd^Iagt, bürfen mir ben @ang ber 9fleDöIution

l)offnung§t)öIIer beurteilen. S)iefe Sfleoolution ift trö^ äu^er =

lid^en ©iege§ be§ ;3fi^^ii'i^wcil^i^^ii^ ^^^ ßifiß Qto^t ßampf
ber aJlenfd^l^eit feit ber Sflenaiffance, ber ben j^fnbiüibua*

Ii§mu§ befeitigen mill. ®a§ ©eiftige in un§ mill mieber gurüdE

au§ ber SSereinfamung unb Slrmut be§ Dcrfetbftänbigten ©ingelnen.

®a§ innere Seben, ba§ ein Seben ber ©emeinfamfeit fein mu^, mill

mieber in il^m Icbenbig merben, miH miebex in ben 93orbergrunb

treten, vox freier SBirtfc^aft, Sflu^en unb ttu^erlid^feit.

©ben barum aber bürfen mir un§ aEerbingS nid^t träumen laffen,

ha^ biefc 3^eüoIution gu @nbe fei. 2)enn e§ finb erft hie @eburt§mel^en

be§ UnioerfaliSmuS, in benen unfere ßßtt je^t gudft unb fid^ minbet,

nid^t fd^on beffen ©eburt felbft. ®er gro^e 9lieberbrud^ be§ 9Jlarji§*

mu§, ber gangen fogialiftifc^en ©e^nfud^t ber SRaffen, mu^ erft noc^

Dor fid^ gelten, bie ungel^eucre ©nttäufd^ung ber 5Irbeiterfd§aft erft

nod^ burd^gelitten merben; am meiften aber il^re ©ntroirtfd^aftung,
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if)re ©ntmatertalifierung. 2)er Slrbeitcrüafjc l^at man tägltd^ gcfagt:

2lIIc§ Sßa^re unb ®ute tft nid^t an fid^, e§ ift nur ©rfinbung ber

ßlaffenl^errfc^aft, be§ ßlaffenrcd^tcS, ber Bourgeois s^beologic, be§

2lu§bcutung§=9^afftnement§; nun mer!t fte plö^Itc^, ba^ bcm nid^t

fo ift, ha^ nid^t überaE $Raub, S3ctrug, ©c^Ied^ttg!eit l^errfd^tcn, wo
bie gärten be§ S)afein§ brüdften. S)icfe§ furchtbare ©rroad^en be§

SD^arjifmuS, biefe§ Slbfd^ütteln be§ Srrtum§, btefen feinen geiftigen

Sf^ieberbrud^ muffen mir erft nod^ erleben, um auf feften ©runb gu

fommen. 2Sa§ in ber IReDoIution äu^erlid^ gefißgt l^at, ift nodf) bie

inbioibualiftifd^c SSergangenl^eit, ma§ fie innerlid^ gum (Siege gefül^rt

f)at, ift ber fogiale (Sebanfe; berfelbe @eban!e ift aber eben ber @e=

banfe unioerfaliftifc^er 9lid^tung, unicerfaliftifc^en ;3fnftinfte§. 93lögen

aud^ rceitere $Rürf[(^Iäge fommen, mögen aud^ !ommuniftifd§=anar=

c^iftifdEie Überftürgungen fommen: hh fügiale, bie unioerfaliftifdfie

;3ibee B)at gcftegt, unb fie roirb immer mieber weiter fiegen, au§ jebem

Kampfe, au§ jebem geuer in reinerer, geläuterterer ©eftalt l^eroor^

gelten, bie inbioibualiftifd^en f^'ormen abftreifenb, ta§ SJ^aterieUe

oergeiftigenb, bie Slnerfennung eine§ ÜberinbioibuelTen al§ $8anner

Dorantragenb. ®er erfte gro|e (Sd^ritt gur inneren Umfe^r ift ge=

tan, bie neue ©infteEung be§ @eifte§ ift im 3uge, bie SRücffel^r gum

großen beutfd^en ;3fbeali§mu§ innerlid^ eingeleitet, roenn aud^ nod^

lange nid^t DoEgogen. ;^nbem mir bie 9tüc!fel^r gur S3inbung, gur

©angl^eit ^aben, Biaben mir bie inbioibualiftifd^en geffeln be§ ©eifteS

burd^brod^en unb ftel^en Dor einer ®ntrationaIifierung roie einer ©nt«

roirtfd^aftlid^ung be§ 2eben§. 2)aburd^ erft mirb ©taat, 2Birtfd§aft

unb ©efeEfc^aft jene ©eftalt erlfialten, bie ben pl^eren geiftigen i^n«

Italien be§ ßeben§ nottut, bann erft mirb bie SJlaterie gemeiftert

roerbcn burd^ ben @eift.





DRITTER AUFBAUENDER TEIL

„®Iet<^^eit unter ©letd^tn"

„Untetotbnung beS getjlig »Tltcberen unter baS getjHg Jpöl^erc"

— S>o§ jtnb bie SSaugefe^e beö maleren @taote§





§ 24, eivtim^t

CC\aiS)hem wix bic mbiDibualiftifcijen ©runbfä^c al§ jum Slufbau

nJ\ bcr @cfcßf(f)aft untaugltd^ in allen bi§lf)erigen Unterfud^ungen

Dcmjorfen, bie untDcrfaliftifd^en aber al§ 3öal^rlf)eit erfannt l^aben,

unb inbem toir nun gum aufbauenbcn 2:eilc unferer Unterfud^ungen

gelangen, entfielet bie entfd^eibenbe ^J^age: SBeld^e ift bie bet uni'

oerfaliftif(f)en 5luffaffung innerlich entfpred^enbe @e[ellf(f)aft§= unb

©taatSorbnung?

SBir beantroorten biefe ijrage in folgenben 2luffteIIungen ober

©treitfä^en (2;^efen), beren Q3en)ei§ unb 2Iu§fü§rung ben fpäteren

Slbfd^nitten obliegen n)irb. ^agu muffen roh noci§maI§ in begriff*

lieber Unterfudfiung gur SSegripbeftimmung be§ ©tanbe§ fcEireiten,

um bann enblid^ gur S3e]^anblung ber Jianbgreiflic^en ©eftaltungen

unb 9}Za^na!£)men gu gelangen, ^er 2)eutlid^!eit l^alber entmicfeln

wix bie ©runbgüge ber unioerfaliftifd^en ©taatSorbnung im @egen=

fa^e gur inbioibualiftifd^en, unb roieber^olen bal^er guerft gufammcn=

faffenb bie un§ fd^on be!annten fenngeid^nenben @runbgüge ber

naturred^tIid^=inbiDibuaIiftifd§en Drbnung. S)ie ©runbgüge biefer

inbioibualiftifd^en Orbnung finb folgenbe:

1. ©ie ift atomiftifd^; b. i}. a) ^ehe§ 9}?itglieb be§ ©taateS unb
ber ©efeUfd^aft ift bem anberen gegenüber gleid^ärtig unb gleid)=

mid^tig ({jomogen unb äquipoEent — ©runbfa^ ber ©leid^l^eit);

b) ha§ eigentli(f)e geiftig mefentlic^e ßeben jebeS ©ingeinen fpielt

fid^ al§ felbftergeugteS in fid^ felbft ah, er ift im legten ©runbe
geiftig ifoliert unb autar!.

2. 2)er (Staatsaufbau ift basier notmennig gentraliftifd^ unb
unmittelbar. S)enn megen ber ©leic^Eieit ber eingelnen S3ürger

gibt t§ notroenbig nur ©ine ©taatSgeroalt, gu ber ieber S3ürger in

einem unoermittelten (unmittelbaren) S3erpltni§ ftel^t; ber ®runb=

fa^ ber ©Icid^^eit oerlangt, ba^ aUe ^Bürger gu berfelben 9?egierung

in 93egiel)ung treten, unb bie§ oerlangt miebcr bic Unmittelbarfeit
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bcr S3eätc!^urtg. 2öir ^abtn btefc Satfad^en burc^ ben oft raiebcrl^olten

@a^ begetd^net: „©in S3olf, ©ine Sflegterung."

;3m ©egenfa^e ^tergu fteE)t bic unioerfaliftifc^e Sluffaffung. ®iefc

Derlangt, racnn [ic toirüid^ gu ®nbc gebadet rairb, nid^t ben ßommu=
itt§mu§ (ben iDir otelmclEir al§ oerftedEten 2Itomi§mu§ unb utöpifc^e

SBirtfd^aftSfürm fennen lernten); fonbern einen @efellfd^aft§bau, ber

bie Ungletd^l^eit genau ber dlatm ber ©ad^e gemäi gur Entfaltung

unb baburd^ geiftig mt ratrtfd^aftlid^ ha§ Söaugefe^ ber ©ered^tig*

feit gur ©eltung bringt: „^ebem ha§ ©eine". 3)iefe au§ ber 9latur

ber ^aä)(i gefd^öpfte Ungleid^l^eit t)ern)ir!lid^t ftd^ in folgenben @runb*

fä^en aU in ben S3augefe^en ber ©efeüfd^aft:

1. Drganifd^e Ungleid^l^eit [tatt atomiftifd^cr ©leic^l^eit ber

^cilc; b. ^.: a) Ungleid^artig!eit ber Seftanbteile ber ©efeüfd^aft,

aber b) gleiäie SBid^tig!eit (^quiDaleng) für bie ®rreid)ung be§ 3^^^^^-

@§ ift bie ©igenfd^aft be§ Drgani§mu§, raie jeber ©angl^eit, ba^ bei

einer beftimntten (Sefamtleiftung (ä.S3. beftimnttem ©efunb^eit^grab,

beftimnttem Söo^befinben) bie ßeiftungen aller Seile groar Don un*

gleid^er S3cfd^affenl^eit, aber für Erreichung jene§ beftimmten QieU§

gteicf) roid^tig finb. ^iefe ®Ieid^n)id^tig!eit ift aber nur mög^

lic^ burd^ gegenfeitige 5Ibgeftimmt]^eit, ©ntfpred^ung, abgeftimmte

Unglcid§!^eit örganifc^e ober baulid^e Ungleid^l^eit ober ©runbfa^

ber ©ntfpred^ung be§ Ungleid^en); c) bie (SIeid^n)i(^tig!eit bebeutet

roieber Iei[tung§mäpge @IeidE)l^eit.

2. ^ierard^ifc^e ober rangorbnung§mö^ige Sßertoerfd^ieben^eit,

fürger gefagt, wertmäßige IXngleid^l^eit ber Seile. (®er ^eilige

ift roertooHer al§ ber ©ünber: ©runbfa^ ber abfoluten UngIeid^E)eit.)

3. ®ie Seile ber ©efeEfc^aft bcftel^en nid^t in getrennten (allein*

ftel^enben), einzelnen SRenfd^en, fonbern lebiglid^ au§ ©emeinfd^aften

fclbft, in benen erft bie eingetnen burc^ ©inglieberung ®jiftenä

l^aben. ^Jerner: S)ie ©runbeigenfd^aft biefer ©emeinfd^aften ift: Seile

eines geiftigen ©efamtgangen gu fein, unb ba§ l^eißt roieber: al§

Seitgange ftänbifd^e ©igenfd^aften gu erlangen. S)amit ergibt fid^

a) ha§ S3augefe^ ber ftänbifd^en ©lieberung ftatt ber

gentraliftifd^en ©inl^eit; b) ba§ Saugcfe^ ber SJlittelbar»

feit ftatt ber Unmittelbarfeit, unb c) bie Drganificrtl^eit

ber Seite ftatt il^rer med^aniftifd^en unb atomiftifd^en

;3ffoliert]^cit.
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9lur in ber ooHfornmcnen ®efeIIf(f)Qft fönnen mit roKfornmcn

fein. 9^ur xüo ha§ Seben, üöu ben {)öcliften gcifttgen ^emeinf(f)aften

bcflimmt, in llntcrganä!)citen organi[(f) gegliebert ift, ift DoIKommenc

@e[eIIfc^Qft. 'tRux wo nicmanb mtfix gu SScrcingcIung beflimmt roirb,

fonbern jebermann ©lieb be§ i^m äufommcnben ©anjen ift, nel)*

men roir DoHfommen an ber @efellfc|aft teil, ift DoE!ommene 2lu§*

gcburt ber ©efeUfd^aft in un§.

©rläuterung, S3en)eig unb 3tu§fü:^rung roirb fpäter folgen. §ier

möge nur noä) ein allgemeiner S3ef(|eib über ben Unterft^ieb Don

Organismus unb ©taat bei unioerfaliftifc^er Sluffaffung ber @efeE=

fd^aft DorauSgefc^icft merben, um ben ^rrtum p befettigen, alS fei

bie ^nroenbung beB DrganiSmuSbegriffeS auf bie ®efeEf(^aft ernft=

^aft möglich, ba fo üiele uniüerfaliftifd^ gerichtete S3eftrebungen fic^

fd)Ied^t]^in al§ „organifd^e 5luffaffung" gu begeid^nen pflegen.

©rläuternber ^itf^i^ über ben Unterfcf)ieb graifc^en

Organismus unb ©efellfc^aft. @S genügt nid^t, ber atomiftifd^en

5luffaffung eine „organifcfie" gegenüberguftellen, um bie 9Jiec^ani«

tat beS ;3nbit)ibualiSmuS gu überminben, roie baS ^enU fo oft ge=

fdE)ieE)t, benn ber Organismus felbft ift raieber nur eine SJiittelftufe

groifclien SD^ec^aniSmuS unb @efeßf(f)aft. S)ie ©efeüfdiaft ift eine

nod^ übermecf)anif^ere ©rfdieinung als ber Organismus — raeil fie

geiftiger ift als er!

^m Drgant§Tnu§ ift gu unterfd^eiben: 1. ®te planmäßige Ungleitfil^eit ber Seile,

bie f(i^on oben, ^unft 1, l^eroorgel^oBcn rourbe. ^ßlanmöfeig l^eißt baöei abge=

ftintmt, gegcnfeitig entfpred^enb (fotrelatio, forrcfponbictenb). ®o finb ^erg unb
öungc, Sfiagen unb S)arm aufeinanber abgcftintmt. ®iefc ®egen[eitigfeit ift

eine ÜBerroinbung be§ Sttomiftifd^en unb bal^er SDtedbaniftifd^en, bamit aber ber

rein pl^^fifalifcben 5Ratur bc§ Organifd^en. Sie ift ba§ eigentlich „Organifd^e"
am lebenben ßörper, fie begrünbet audö bie „organifd^e Ungleid^beit" in feinen

Seilen. ®iefelbe (Sigcnfd^aft ber organifd^en Ungleid^l^eit ^at bie ©efeUfd^aft,

auf il^re mDrpl^oIogifc^=anatomifdöen SBeftanbteile bin bctrad^tet, g. 93. inbem
^ublifum gegen ßünftler, 2oie gegen ^rtefter, ßrieger gegen 93ürger, Untcr=

nebmer gegen SIrbeiter, 2anbroirtf(^aft gegen ©eroerbe fte^t.

2. 3)iefe entfpredöungSmöfeige, forrelatioe „organifd^e" Ungleid^b^it ift bennodb
nerbunben mit ©leicbroicbtigfeit aEer Organe — aUerbingS nur bei beftimmtem
2eiftung§ftanbe. S)ie „Organe" finb il^rem Segriffe nad^ fieiftungScinbeiten. 2)a§

^erg pumpt ba§ 93Iut gum Umtrieb, bie Sunge beforgt bie Sluffrifc^ung burd^

SItmung ufro. 3)iefe§ 3"fflww2nfpiel, biefeS ©eböube ber Seiftungen 'i)at bie

©tunbeigenfd^aft, in jeber ©rengroirfung (2öir!ung ber legten Stufroenbung cine§

Organs, 3. S. be§ legten 2ungenblä§d^en§) gleid^ roidEitig äu fein, roenn ein ganj
beftimmter ©tanb ber ©efamtleiftung in§ 2tuge gefaßt roirb. ®enn für einen

beftimmten ©rab oon „©efunbl^eit", oon „Söo^Ibefinben", „f^rifdöe" ober bgL
ift nidbt nur nötig, ba^ ba§ ^erj, bie ßungc, ba^ ^entralneroenfpftem unb äbn=
lidöe abfolut lebenSroi^tige Organe (ßeiftungSeinbeiten) oollfommen ba9 il^rige

leiften („funftionieren"), fonbern aud^, baß bie fleinfte SJluSfelgruppe, ba§ fleinftc
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®Iicb mit DoHfommencn ßeiftungcn auftritt unb lötn^ufornntt. S)a§ Ic^te Sungcn=
blässen, ber legte §erämu§fcl unb ber legte SJluSfel bi^ fleincn f^ingerS finb

aHc uncntbe]^rli(| gerabc für biefen bcftimmten ©rab von ©cfunbl^eit unb Söol^I»

befinben. (Sel^t man aber ouf einen geringeren 2eiftung§ftanb ^crab, ä- 39- über*

tiaupt nur „©rl^altung ber StrbeitSfä^igfeit" ober gar nur „^ortfommen mit
bem ßeben", fo finb bie Organarten natürlid^ nid^t gleid^ tDtd&tig, ba ber fleinc

ginger, einige 2ungenblö§cbcn ufro. roobi bafür entbel^rt roerben fönnen, nid^t

aber baS §crä ober einige 3entren beS ©ro^gel^irng. 93ei bem neuen, nun»
mel^r ongenommenen ©efamtftanbe ber „(Scfunbbeit" aber (b. b- att« ßciftungcn),

erroeifcn fi(ft bie Beiträge atter Organe roieber al« glei(^ roicbtig. ®iefelbc
©igcnfd^aft ber ©leidömidötigfctt aller beteiligten bat bie ©efcll»
fd^aft, fofern fic al§ ©cböubc Don ßeiftungen betrad^tet roirb. Slud^

l^ier mufe für einen beftimmtcn ©tanb be§ ®efamtleben§ ber legte ^Priefter, ber

legte Seamte feinen SSeitrag leiften, fonft mürbe jener ßeben§ftanb leiben —
bicfe Seiträge finb bal^cr gleid^ roid^tig mit benen ber fübrenben SBirtfd^after,

Staatsmänner, ßirc^enfürften, ^ünftler, natürlid^ nur: an biefem (Sefamtftanbe

gemeffen^
3. 2öa§ bem Organismus nid^t gulommt, ift bagegen bie ®eiftig!ett unb baS

beißt bie innere SBerteigenfd^aft jebeS ®Iiebe§, iebeS SeftanbteileS.

Slut, 9la]^rung, ßnod^en mögen etroaS anbcreS fein (ungleid^), an fidb finb fie

roeber roertoott nod^ roertloS, fo roic öuft gegen ©tein roeber SBert nod^ Unroert

barfteHen. 2Inber§ bie ©lieber ber ©efeUfd^aft: 2trbeiter, Unternel^mer, ^riefter,

ßaien, ßünftler, ^uprer, Äönig, Sürgcr, Xrinfer, Slüd^terne, Scgcifterte, Stumpfe
— atte finb fie in ü^rer ®eiftig!eit etroaS mit einem gan^ eigenen unb nur il^nen

gufommenben SBerte. ®tefeS Sßertfein mag oerfd&ieben eingefd^ägt roerben, je

nad^bem ber ©(^ägenbc ©i^rift ober §eibe, fromm ober gottlos, gut ober böfe

ift
— aber jeber muß einfd^ägen. 2)aS ©eiftige §at alfo alS not*

roenbigfte, unabroeiSlidöftc ©Eiftengform bie SBerteigcnfd^aft in

fidb. 3fn biefer SBerteigenfd^aft ift ieber Söeftanbteil ber ©efellfd^aft ungleid^«

roid^tig, benn er ift nid^t Seftanbtcil eineS ßeiftungSgebäubeS, fonbern SBert«

teil eines SBertgangen, 3. 95.: heilig ober nerbred^erifdö auf ber ßeiter beS ©itt*

lii^en, roal^r ober falfd^ auf ber ßeitcr beS SBal^ren. 9Bir roerben unten ©.205 ff.

nod^ auSeinanberfegen roie eS gur geiftigen SBelt b. ^. aur SBertroelt, jum 2öert*

JoSmoS geprt, ba| SfliebereS unb ^ö^ereS im ©cgenfag ^uctnanber ba feien,

^ier genüge eS, biefe Ungleid^l^eit als polare, abfolute ober SBertungleid^*

feit oon ber bloß baulicl^=organifd^en Ungleid^bctt ju unterfd&eiben. S)ie SBert-

gleid^l^eit ergibt bie ©d^idötbarf eit ber ©efcUfd^aft na(^ SBerten unb mit bem
iSroang äur SBertung au(| ben Stoang gur SBertfc^id^tung ber gefeafd^aftlid^en

@lemente. ®ie ©efeUfd^aft ift als aScrtgangeS ein roal^rbaft intettigibleS SBefen,

ber SBertteil ein inteUigibler, apriorifd^er Scitrag äur ©anjl^eit.

3)er Organismus !ann nad^ bem Obigen beäeicbnet roerben als ein ubermed^a«

niSmuS, bie ©efeUfd^aft als ein ÜbcrorganiSmuS.

Sötr festen oon biefer furzen SSorbetrad^tung raieber ju unferer

Untcrfud^ung gurütf.

§ 35* ^le ittttcte mti^üxü^ttit JJcr ^emetnft^aft

:3^nbcm rair un§ üon ber fritifd^en 33etrad^tung be§ polttifc^en

^beenge{)altc§ unferer ßeit unb oon ber S3etrad^tung be§ 2lbbrud§c§

ber ©efeüfc^aft äU i^rem ^leuaufbau raenben, muffen mir an bie

^ Släl^ereS barüber in meinem fjunbament ber SSoHSroirtfd^aftSlel^rc. 3. 91. 3cno
1923. § 31, 2.
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foätologtfd^c ©runbbefinnung ht§ 2Infang§, an bic SeEirc oon ber

®cmcin[c^aft, an!nüpfcn. Sßir ^abeit un§ frül^er genau flar gemad^t,

roorin ba§ 2öe[en ber ©emeinfdpaft Befleiße: ®§ tft bte geiftige (Segen*

feitigfeit, ba§ barin gelegene ÜberinbiDtbueÖe, wa§ ba§ eigentltd^

grud^tbare unb Söefenl^afte in unferem ßeben au§mad^t, n)a§

unfcrem ßcben bte ®efellfd^aftltd§!eit al§ roefenl^afte (Srunbform

einprägt

2)a ergibt fid^ nun bie raeitere !on!retere fjrage, bie un§ je^t be*

fd^äftigen föU: ^wJifc^ßn roem ift ©emeinfd^aft ober ©egraeiung mög=

lid^? ®ie 5Intn)ort lautet: ^w'if^^ßJ^ ©leid^ gearteten; unb jraar nid^t

groifd^en DoHfommen ©leid^en, fonbern grojfd^en ©leid^gearteten, bie

fid^ in irgenbeinem ©inne ergangen, bie alfo nod^ @egenfä^Iic§!eit

gujifdEien fid^ J)aben. (Semeinfd^aft bilbet fid§ burd^ SSerfd^iebcn«

I)eit in ber ®Ieid§E)eit. ^ei^t bod^ f^reunbfd^aft oor aUem: @in=

anber etraa^ geben. etraaS fein, wa§ nic^t möglid§ roäre, roenn jeber

ol^nel^in Dolüommen t>a§ befäfee, raaS ber anbere Jiat ^entgemäfe

feigen n)ir ja ouc^, wie gerabe bie roefentlid^ften @emeinfd^aft§üer=

pitniffe auf gegenfeitige ©rgängung angelegt finb: 9J^utter unb

ßinb, Seigrer unb Sd^üler, ^ünftler unb @enie|enber, ^riefter unb

Saie, %oi\(S)it unb (Sd^ule. ^mmer n)irb man finben, ba^ bie @e=

meinfc§aft in einem roefentlid^en ©inne ergängenbe ©emeinfc^aft

für bie 2;eilnel^mer ift, ergänjenb auf ©runb engerer ober raeiterer

Oleid^^eit 2)ie ©infic^t, ha^ jeroeilige (Sleid^^eit, ©leid^artigfeit bie

SSorbebingung für hk S3i(bung geiftiger ©emeinfc^aft fei, ift eine

©runbraal^rl^eit ber @efellfd^aft§le:^re, eine ©runbeinfic^t, ol^ne bic

ein tieferes Urteil über gefeUfd^aftlid^e S)inge meiften§ gar nic^t

möglid^ ift. ^^ möchte hie genannte ©rfd^einung ba§ ©efe^ ber

inneren ©teid^artigfeit ober Homogenität ber ©emein=

fd^aften nennen.

2Iu§ biefem ©cfe^ folgt eine raeitere ©runbeinfid^t. SBenn ©e*

meinfd^aft nur auf ©runb geroiffer geiftiger ©Ieid§artig!eit möglich

ift, fo finb lebenbige, bilbenbe ©emeinfd^aften fteti !(ein. ®enn

e§ fönnen immer nur menige 9Jlenfc§en fein, bie einanber gleichen,

bie fid^ innig ineinanberfügen unb babei nod§ eine für bie @c=

metnfc^aftSbilbung frud^tbare SSerfd^ieben^eit mitbringen, ^ä) möchte

biefe ©rfd^einung ha§ ©efe^ ber ^lein^eit ber ©emeinfd^aften

nennen. ®a§ ©efe^ ber ßleinl^eit ber ©emeinfd^aften folgt unmittel»

bot au§ ber ©runbtatfac^e ber ©leid^geartetl^eit ber ©emeinfd^after.
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S3eftclf)t aber ein (Sefe^ ber ^leittl^eit ber @ememfcf)aftetT, fo mu§
gunäd^ft jebe ©efeEfd^aft im ^inblic! auf ilfiren Slufbau au§ geiftigen

©emetttfd^aften ein Silb ma|lofer ^et^^lüftung bieten! Unb in ber

%at feigen mx un§ in unferer ©rfal^tung um, fo ftnben mir bie

feltfamfte S^rennung unb ^^^^fpKli^^iiJ^g ^^^ ©emeinfd^aften unb

bamit ouc^ ber SJlenfd^en, bie i|nen angepren. ^n ber einen ©tube

eine§ ®aftpfe§ tagen üieHeidlt bie ^reibenfer, in ber anberen bie

fatplifd^en ©efettenuereine; in ber einen bie i^impfgegner, in ber

anberen bie ^rgte, bie ;3?mpfämang forbern; l^ier bie ^onferoatioen,

bort bie rabifalen liberalen unb ^emofraten; l^ier bie ^agififten,

bort imperialiftifcfie Sflationaliflen; ]f)ier bie 9fleu=9JlaIti)uftaner, bie

ben @ef(f)Ied^t§x)erfe]§r al§ rein ^^igienifd^e i^rage unb ^rioatfac^e

auffäffen, bort ber teligiöfe ©ittli(f)!eit§Derein; J)ier bie ©piritiften,

bort bk aJiaterialiften; I)ier bie SSegetarianer, bort ber (fteifc^*

freffenbe) SItpetenüub; l^ier bie 6d^metterling§fammler mit il£)ret

greube am kleinen, bort bie ^arteifül^rer mit il^ren in bie f^erne

fd^auenben S3Iitfen; i)ier bie offene SSoIfSoerfammlung, bort bie

^Freimaurerloge auf il^ren gel^eimbünblerifd^en ^faben; J)ier ber

(Stammtifd^ be§ ©paroerein§, bort bie alle§ oergeubenbe Spieler*

gefeßfd^aft; l^ier hu ßünftler, bort bie S3anaufen — alle biefe Greife

finb fid^ gegenfeitig nid^t etma feinblid^, nein mel^r, fie finb ein*

anber fremb! Sßa§ aber nod^ oiel mei)r munbernimmt, biefe Un*

befanntl^eit fd^eint gu mac^fen, je nälEier fid^ bie betreffenben ©ruppen

ftel^en. ^a^ ^ünftler unb ^l^ilifter einanber nid^t oerfte^en, nimmt

nid^t munber, mag foE man aber bagu fagen, ha^ ber ßlub ber

^ußiften unb ber f^uturiften, ber i^mpreffioniften unb ©jpreffioniften,

ber ajlottenfammler unb ber Sagfalterfammler, ba^ bie (Sruppc

ber 9lidE)arb=(Strau^=S3ere]^rer unb ber 6d^önberg=S3ere^rer einanber

fd^on gar nid^t mel^r oerftelfien! ©inanber innerlid^ !aum fennen,

ja oerad^tenl SlIIc biefe üeinen ©emeinfd^aften finb ein»

anber fremb, mie com 9Jionbe l^erunter ge!ommen.

®em (Sefe^e ber ßleinf)eit ber pmogenen ©emeinfd^aften ent=

fpridEit bie 3er!lüftung ber (SefeEfd^aft in oerpItniSmäBig äu=

fammen^anglofe, einanber entfrembete ©emeinfd^aften, Steilgruppen

unb Seilfreife.

*5)er Seftanb ber ©efeßfd^aft märe gefäl^rbet, menn bie fleinen,

einanber fremben ©emeinfcEiaften fd^led^t^in in iJ)rer ^erüüftung

bel^arrten. ®a§ ergäbe mieber ein atomiftifd^eS Urgemenge, beffen
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S3eftanbteile giDar nict)t ©ingelne, fonbern Heine @emeinfdf)aft§s

gruppen roären, jeboc^ nic^t minber unfähig, ein ®efamt=@anäe§

gu bilbcn.

§ 26. SaiS att<§ müä^axü^Uit ttnb tleitt^eit Der ^emeittfr^aften

fi(^ cröeöetiJJc St^it^tttttg^gcjc^ Der ^efeKfr^uft

<Boü bie ©efeUfc^aft tro^ il^rer ßerüüftung befielen, fo mu^ irgenb=

ein i^r innerool^nenbeS, b. f). begrifflich geforberte§ (!ategoriaIe§,

apriorif(^e§) Drbnung§gefe^, gleic^fam ein Söauplan in il^r rao^nen.

^iefe§ Drbnung§= unb ®ntfaltung§gefe^, biefer S3auplan, biefer n)ir=

fenbe ©runbgug ift: S)ie 3öertfc^i(f)tung ober Söertabftufung, bie

Sftangorbnung nacf) ber ^ugeEjörigfeit gu einem Söerte, bie abfolute,

rcertpülare Ungleid^l^eit. 3)a§ ©d^icfitungSgefe^ ber ©efellfcfiaft

ift bie Slbftufung naä) bem Söerte, ift bieOrbnung nac^ 2ßert=

fdfjid^ten.

S?ian !ann fid^ jebe ©efeßfc^aft nac^ Slrt einer ^pramibe ge=

fd^id^tet ben!en, in raeld^er bie pd)ften Söerte bie ©pi^e bilben, unb

gugleid^ bie geringfte ^Inga!)!, bie geringfte 9J^enge in ficf) faffen, hk
niebrigften Söerte bie ©runblage mit ber größten Stngaf)!, ber größten

3}knge, fo ha^ bei einer geid^nerifcfien ^arfteEung bie ©runblage

breit, ber ©ipfel aber eng unb fpi^ mürbe.

Sf^un !ann man l^iergegen einroenben, ba^ ja biefe ^pramibe je

nac^ bem Söertfpftem, nad^ meld^em man orbnete, gang anberB au§'

fallen mürbe. ®a§ ift burd^auS äugugeben. 'iRa^ einem c^riftlid^en

Söertfpftem g. S3. mürben bie ^eiligen gu oberft, bie gro^e ^af)l ber

gemöl^nlid^en, fc^road^en ©laubigen unb gar ber Ungläubigen gu

unterft fommen. ^aä) jenem ber fjreibenfer märe bie ^riramibe

mieber anberS georbnet. ®§ ergibt fic^ ja babei oi^ne roeitere§, ba^

jebeS 9Bertf;)ftem eine ^^ramibe (ober genauer: eine ^^t^bel) ergäbe,

b.]^.menige©pi^enmerte unb oiele geringe Söerte unb f^lie^Iid^ (mieber

meniger) negatioe Söerte. ^ehz§ Söertfpftem mirb gu einem @rgebni§

fommen, al§ l^ätte ber Söeltbaumeifter @oIb unb ©bclfteine nur

fparfam unter bie gro^e 9Jlaffe gemeiner ©efteinSarten eingefprengt.

Söid^tig ift aber ferner: S)a^ bie Orbnung nac^ Söertfd^ic^ten

burcf)au§ nidf)t fo oerfd^ieben auffällt, mie bie ®egenfä^Iid)!eit ber

gefonberten ©emeinfd^aften felbft oerlangt. @§ fönnen fid^ g. S3.
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SBagnerianer unb 3lnti=SBagnerianer bi§ auf§ SJZeffer befämpfen, in

ber Söertung ber 9Jiu[i! unb tücitcrl^in hi§ ^ünftlerifd^en, ferner

ber f(^öpferi[(^en ©elfter in ber ^unft unb ben ü)x oerraanbien

geiftigen ©ebieten ftnb fie relatto einig: 31llgemeinere (abftraüere)

unb barum roetter umfaffenbe @efamt=®emeinfd§aften finben ftc^

tro^ innerer SSerfd^iebenl^cit ber SBertungen gufammen. 2)ie ^unft

würbe in einem Sßertf^ftem ber SBagnerianer unb i^rer ©egner,

bei ^ubiften, ^^üturiften, :3f"^Pi^ßffioi^iftßn, ©jpreffioniften bod§ immer

eine äl^rtlic^c Stellung in ber gcfeüfd^aftlic^en ^^ramibe einnel^men;

bie ©treitig!eiten beginnen erft in ber (Sc^id^te ber ^unft felber, fie

finb innere, gleid^fam puslid^c 51ngelegen^eiten ber betreffenben

SBertfc^id^t. St^nlic^ bie religiöfen ©emeinfc^aften. @ie finb barüber

einig, roeld^e ©teßung bie religiöfen Söerte in ber ^pramibe cingu»

nel^men l^aben; erft innerl^alb biefer ©c^id^te ber ^pramibc entfielet

red^t eigentlich ber ©treit graifd^cn ^at^olilen unb ^roteftanten,

groifc^en $Re(f)tgläubigen nnh IReueren.

®er le^te, l^ier gu bead^tenbe ^un!t ift aber biefer. ®a bie @e=

meinfc^aften oon ftd^ au§ gunäd^ft ganj gerüüftet finb, fo gilt not=

roenbig: ®ie 2öertfd§id§tung ber gerflüfteten ©emeinfd^aften

mu^ in jeber gefd^id^tlic^ befte^enben ®efellfc§aft, bie

nic^t burtf) 5Inard^ie gerrei^en unb auSeinanberfallen föll,

E)errfd^aft§mä§ig burc^gefül^rt werben, ©o beftanb im a3littel=

alter bie d^riftlid^e ©d^id^tung, in ber 3^^^ i^ör bem Kriege bie übe*

rale mit monard^ifd^en unb autoritatioen ©infc^ränfungen, unb

!E)eute foH bie rein bemofratifd^e (abftimmung§mafc^inengemä|e)

©d^ic^tung an il)re ©eite treten, n)ßgcgen aber aUerbingS fogialifti*

fd^e, DÖIKftf)=organif(^e unb anbere SBertungen ftreiten. — 2)ie ®e=

famtorganifation ber ©efeUfd^aft, ber ^taat, ift e§ balEier, melc^er

nad^ einem jeraeilS l^errftfjenben 2öertung§grunbfa^ bie 2ißertfd£)idE)=

tung in großen B^gen burd§füf)rt unb organifatorifc^ befeftigt. ^m
SJiittelalter mürbe bem ^riefterftanbe, bem ßrieger= unb Mütter»

ftanbe, bem S3ürger=, ^anbn)er!er=, ©efeUen- unb SSaucrnftanbe je

ein geroiffer Ü^ang nad^ ber SBertfd^ä^ung gugeraiefen, mobei Dcr=

pltni§mä|ig raenig im f^tuffe unb bem freien 2Iu§trag ber S3e=

teiligten anJieimgeftellt blieb, ^n ber liberalen unb bemofratifd^en

3eit bagcgen mürbe nac^ bem ©runbfa^ ber @Ieid)^eit bie Ser*

fc^iebenl^eit ber Söertung möglidjft auSgefgaltet, b. 1^.: 9Jlan roollte

ba§ ©taatSleben med^anifd^ orbnen, auf blo^e (gleid^e) ©id^erl^eit unb
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auf 3lcc^t§glct(^^ett einfteüen unb Bemühte ftd^, bte SGöcrtungen mög»

lic^ft freigugcbßn, ba§ l^ei|t, in ha§ freie, ftaatlid^ nid^t unmittelbar

geregelte (SeifteMeben abgufc^ieben. Söie roenig ÖieS aber (al§ gegen

bic Silatur ber ®inge Derftö^enb) möglid^ raar unb gelungen ift,

geigt ein SÖIirf auf bie roirüidEie @efellf(f)aft. ^uerft mu^te notge*

brungen eine SBertung gegenüber ben negativen Elementen eintreten.

®ic Sßerbred^er, hu fittli^ SJ^inberroertigen, bie al§ 5lrme Unter«

ftü^ten, bie poIitifc§ @efäf)rlid§en mußten abn)e]^renb=negatiD geroertet,

b. i). unterbrücft raerben; bann mußten bie rairtfc^aftlid^ f^ü^renben

(bie Unternel^mer), bie politifd^ ^JüEirenben (bk ^olitifer, ©taat§=

männer), aud§ bie militärifd^ ffül^renben burd^ entfpred^enbe pofitioe

SBertung au§ ber 9JJenge ber Übrigen l^erauSgel^oben rcerben, bie

S3ürger mit einer gemiffen ©c^ulbilbung unb fjad^bilbung mürben

mit S3ere(|tigungen cerfe^ien (g. 58. für ben @taat§bienft); bie Der=

fc^iebenen SUter^ftufen mußten für SBa^jIred^t unb Söä^Ibarfeit, (Se*

fd^äft^fä^igfeit, ^flegfc^aft ufro. oerfdiieben gemertet werben (mie

mir aud§ oben ©. 61 fallen); bie Proletarier bUcben g. %. al§ ftanb=

Io§ unb entrourgelt gurücf unb oerfielen geringerer $8ered^tigung —
auf biefe unb auf taufenb anbere Söeifen mürben Söertgruppen ge=

fc^affcn, meldte freilid^ nat^ 2J^ögIid§!eit oerfud^ten, einer (Stellung^

nal^me im Kampfe ber ©eifter auSgumeid^en — aber nur nac§ WöQ'
lid^feit. ©in SRinbe[tma| oon (organifatorifdfier) fjeftlegung ber

Söertfd^ä^ung, oon ftaatlid^er (Sutl^ei^ung, S3egünftigung unb Unter»

brücfung ber SCöerte mu^te tro^ aller atomiftifd^en @Iei(^macf)erei

aufgerichtet merben. ®§ folgt: 2)ie Iibera[=bemo!ratifc^e ©efeUfd^aft

ift jene, bie fic^ mit einem SRinbeftma^ . an Söertfc^Ölungen be=

gnügt, ba§ nad^ bem ©runbfa^e ber med^anifd^en S^latur be§ <Staat§-

lebenB gebilbet unb ber inbioibuaIiftif(^=bemo!ratifd^en 9Bertf!aIa

angepaßt ift. S)ie ©efeßfc^aften anberer ßßttabfd^nitte nel^men mie=

ber anbere 2öertf(^idf)tungen cor, mie fic ben in i^nen ^errfd^enben

Söertung§fpftemen jemeiB entfprec^en.

2luf biefe SBeife gefd^iei^t e§, ba^ bie ©efeÖfd^aft bie il^r innc=

mol^nenbe, rein geftaltlic^e (fo^ufagen anatomifc^«morp^oIogif(^e)

91ötigung gur ^erflüftung, gur $errfc^aft§Iofig!eit unb gum Kampfe
aller ©emeinfd^often gegen afie, mie gur grembl^ett aller ©emeinfd^aften

gegenüber aEen überroinbet unb mittel ber S3or]f)errfd^aft eine§ be=

flimmten 2ßertfd§ä^ung0f;)ftem§ eine beftimmte ©d^id^tung ber 3öert=

Qruppen üornimmt unb crft baburdf) eine lebensfähige ©eftalt erroirbt.
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®§ tft offenbar, ba^ bie ©eftaltroerbung ber ©efeKfdEiaft foIcf)er=

ma^en nur möglich tft, inbem bie bem l^errfcfjenben raiberfprec^enben

Söertfpfteme nnb Sßert*Ü^angorbnungen unterbrücft raerbcn. 3)ie in*

biDibuaIiftifc^=Iiberar=bemo!ratif(|e ßeben§orbnung unb Söert=9^ang*

orbnung l^errfd^t l^eute nnb unterbrücft bie il^r feinblid^en fonferoa*

tioen, d^riftlidfien, oölüfc^en, marjiftifc^en unb anberen 2Sertfd§ic[)=

tungen gan§ ober teilraeife; bie mittelalterlid^e, d^riftlidje Sßertfd^id)=

tung unterbrüdEte bie if)r feinblic^en, unc^riftlid^en, freibenferifc^en

@(|ic^tungen (^e^ergerid^te, ^ejenprogeffe). ^ie fittlicf) georbnete (5Je*

fcßfcfiaft unterbrücft bie fittli(^!eit§=n)ibrigen, oerbred^erifc^en ©lemente.

©0 berul^t jebe gefd^i(^tlid)e unb lebenbige ©efellfcfiaft auf
ber Sänbigung ber i!^r feinblic^en Sßertfrifteme unb in§be=

fottbere aud^ ouf ber SSönbigung einer fittlic^=minbern)ertigcn, oer-

bred^erifdfien 2BeIt. (^a§ „unterirbifc^e SBien", ber „$8aud^ t)on ^ari§",

bie ftönbige Secölferung ber ^ud^tpufer, ©efängniffe, SIrmenpufer.)

;^n Q^iUn be§ Überganges, ber ^errfd£iaft§lofig!eit, ber JReDoIution

tauc£)en bann biefe gebänbigten, lange unftc^tbar unb faft unbe!annt

geworbenen ©lemente plö^Itcf) auf unb möd^ten nun i!^rerfeit§ eine

foIdEie Söertfc^id^tung ber ©efeßfd^aft beftimmen, roeld^e bie tätigen,

©^rlic^en, 9fleid^en, aber aud§ äße anberen Slrbeitfamen unterbrücEen

unb gu Slu§beutung§obie!ten mad^en n)ürbe. (33eifpiele l^ierfür hu

Dielen bolfc£)en)ifenartigen Slufftänbe unb ©üteroerteilungen in ber

gried|ifd§en S^erfaEgeit, bie @df)redfen§^errfd^aft Don SSerbrec^ern in fo

Dielen ^ReDöIutionen.) ^

®§ ergibt fid^, ba^ o^m 2öert=§errfc^aft unb barum ol^ne n)ir!=

lid^e 2Jla^t=^errfd^aft unb ^errfcfiergeroalt feine @efeHfd§aft möglief)

ift, ha^ aber biefe §errfd^aff ftetS auf beftimmte Dorl^errfd^enbe

SBertungSmeifen, auf geiftigc JRangorbnungen fid^ grünben mu|.

§ 37* ^ie Folgerungen an^ üent mettgeft^icj^tetett Stnfen^an ber

©emeinfd^aftcn

T. S)te SSielartigfeit ber ©emeinfd^aftsfreife fü^rt gur

(Stänbifd^i^cit ber ©efellfc^aft

1. ^er 93egriff be§ ©tanbeS. ©eftaltenmä^ig (morpl^ologifd^)

gefeiten, ergibt fid^ öu(^ au§ ber erfannten 3öertfd^id^tung ber @e»

1 S5qI. $ö^Imann, ©cfc^idötc ber foäialen tJragc unb be§ ©oäiaIi§mu§ in ber

antifcn Sßelt. SKünc^en, 2. 2lufl. 1912. Sb. I., @. 313ff., 416ff.
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feUfc^aft nod^ immer bic ^5^09^: Söic rairb au§ bcr S3iclartig!eit ber

gcfc^ic^tetcn @emein[d^aften eine ®in^eit? 2ßie !ann bie ®e[ell[c^aft

[eben, roenn tro^ il^rer 2öert[c^i(f)tung nur Seute, bie wie com
SJ^onbc Eicruntergefommen, einanber fremb ober feinblici^ finb, je

für ftd^ i^re ®emetn[d^aft§freife bilben? Söie befeittgt bie Söert*

fd^ic^tung bie ^foliertl^eit unb ©ingigartigfeit, bie Unau§n)e(f)[elbar=

feit bcr bctreffenben ©emcinfd^aft? @ie ergibt groar eine 9tangorb=

nung ber ©emeinfd^aftcn, aber fie ergibt nic^t Iebenbi[c^-organif(f)e

SBcd^fcIfcitigfeit, ©lieberung, Differenzierung bicfer ©ruppen im 23er=

pltni§ gueinanber. ®§ bliebe nod§ immer nur eine Sltomifierung

bcr ©cfcHfd^aft auf pl^ere @tufe. ©rforbert ift aber foIgenbe§: Um
eine ©efellfd^aft gu fein, muffen bie ooneinanber oerfd^ie*

bcncn ©emeinfc^aften bie ©igenfc^aft erl^alten, ein @Iieb

jenes gctftigen ®efamt=@angen gu racrben, ha§ in bcr ®c»

fcllfd^aft gegeben ift; fie muffen bie ^Jlatur ber ®lieblic^ =

feit er]^ alten. ®rft burd^ @Iiebli(f)feit mirb ba^ untcrfcE)iebcn

(Geartete jum gciftigen Seil=@anäen, gum gciftigen ©tanb ber @c=

fcüfd^aft

SBie ift aber bcr S5egriff bcr @IiebIidE)!eit gu beftimmen? SBoburd^

u)irb eine geiftigc ©cmcinfc^aft gum ®Iieb einer @ruppe üon gciftigen

©cmctnfd^aften, alfo eine§ umfaffenben gciftigen fangen?

S)ie 5lntn)ort ift biefe: 2)ie S3eftimmung „glieblid^" für eine geiftigc

©cmcinfd^aft ober einen @emcinfd§aft§!rei§ ift gule^t nur au§ ber

f^üllc ber gciftigen ^nl^alte, au§ ber gufammengc^örigen ©angl^eit,

au§ bem ßo§mo§ ber gciftigen ©rfd^einungcn %n nel^men. Sllle

gciftigen :3fn^altc bilben ein ©angeg, aud^ inbem fie bic

gegenfä^Iic^ften 2:cilc barftcllcn. @inb bocf) für alle gciftigen

©ruppcn f(f)on rein logifd^, rein innerlid^ i^re SegugSpunfte he^

ftimmt: ^:^re ©cgner, SSermanbten, ^^reunbe, Sfteutralcn finb ftufen»

roeife rein logifc^, innerIid^=notn)enbig gegeben! @o ift in S[öal^r=

l^eit fein ®eiftigc§ ifoliert, fonbcrn ftets al§ @Iieb gegeben (unb

gmar unangefcf)cn be§ 2ißertrangc§!). ©ctrad^ten mir bie§ an S3ci=

fpielen:

^m 5)rama g. S5. gibt cB, ftreng genommen, immer nur (Spieler

unb ©egenfpiclcr, niemals einen ©picier aßcin. ©o ftel^t bem ßie=

benbcn eine ©clicbte, bem gelben ein ©d^mäc^Iing, bem ©uten ein

S3öfer, bcm S3crfü]§rer ein S3crfüJ)rtcr, bcm Sflänfefpinncr ein ^arm=

lofcr, bcm ^eiligen bie SBcIt, bem Siebling be§ @Iücfe§ ein Unglüdf=
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lid^cr, bem l^ingcbenben 2Jlcnf(^cnfrcunbe (roic ^tmon oon 3It^cn)

bic 6(^ar ber ©tgenfüd^tigen gegenüber. <Bo entfpringt in @f)a!e=

fpcare§ „^einric^ IV." au§ bem nod^ neutralen Urftanb bcr moraI=

lofen S^afelrunbc, in ber ^einrid^ unb iJalftaff fid^ beftnben, ber

gcroalttge (Segenfa^ groifd^en bem Söal^rer bc§ @e[e^e§, ^etnricf), bcr

im ließen ©lange be§ fittlid^en SDlenfd^en auffteigt, unb bem voU-

fommen rnd^bfen, a=möralifc^en gaßftaff, ber in gänglid^er 9li(|tig=

feit erft burd^ biefen ©egenfa^ Dor un§ ftetit. ®§ lel^rt un^ ha§

S5eifpiel be§ 2)rama§, ba§ bie geiftigen ^n^alU ber einanber

feinblid^cn ober frembcn ®emein[d^aften nid^ts ®^aoti =

fd^e§, fonbern S3aufteine einer geiftigen ©angl^eit, einc§

geiftigen ^o§mo§ finb; eines 2öertfo§mo§, logifc^en ^o§mo§, äftl^e*

tifd^en ^ö§mo§ uff.; fie l^aben iEire innerlich) feftgelegten SegugS»

pun!te, Sßiberfprüd^e unb SSerraanbtfd^aften, fie ftel^en bal^er (i^rem

geiftigen ^xiijoitt naä)) grunbfä|lid^ in einer glieblid^en Söegiel^ung!;

unb fie gerainnen burd§ bicfe glieblid^e ®egenfä^Iid£)!eit fogar erft

i^re ganje 2ßir!lid§!eit, il^rc gange ßeibl^aftig!eit unb Söal^rl^eit, bie

fonft fd^al unb eintönig, Ja unrair!Iid§ raöre. Unb bie§ gilt nid^t

nur für ha§ ^rama, eB gilt für alle§ Söirüid^e. 2öenn nur grau

in ber Söelt raäre, göBe e§ feine fjarbe (al§ eine fid^tbare), raenn

nur ^eiligfeit, feine SReligiofität (al§ eine raipare). Sllle 9flealität

Brandet gum 93ön'S)afein einen ©egcnfa^. S)a§ ©eifttge ift

nur roirflid^, ift nur DoHfommen ha fraft be§ SO^aterieHen, gu bem

e§ in ©egenfa^ tritt, ha§ JReligiöfe nur ooE-ratrflid^ ha fraft be§

@egenfa^e§ gum Slbtrünnigeu, ßäffigen, Gleichgültigen, ha§ un§ Dom
@otte§erIeBni§ abfül^ren raiH, ba§ ßid^t nur fraft ber ginfterniS,

ha§ ^e^tt nur fraft be§ Unred^ten.^

93etrad^ten rair nod^ einige anbere S3eifpiele genauer, ^n bcr

SBelt be§ ©ittlid^en geigt e§ fid^ flar, ha^ aUe guten unb fd^Icd^ten

Xxkhe, Steigungen, ©eraol^ni^eiten, ©efül^Ic, ©ebanfen unb @runb»

fä^e, bie überl^aupt im SJ^enfc^en angutreffen finb, bie „SBelt be§

©tttlid^en" (pofitio raie negatio oerftanben) au§mad)en. ^iht§ ©tement,

welcher SIrt immer, ift bal^er ein ©lement be§ „fittltd^en ^o§mo§",

ein ©lieb beSfelben, wenn aud^ gum Seil mit negatioem 93orgeid^en.

S)arum fielet ber S3erbred§er oon Statur an einer beftimmtcn
©teile im fittlid^en ßö§mo§, g. 33. im ©egenfa^ gum JRed^tfc^affcncn,

^ über bie ontologifd&e ©citc btS gragepunfteS ogl. ©d^eüingS l^errlid^e „SOBelt»

alter". ®er ©ebanle fd^eint auf ^alob SJöl^me äurüdäugel^en.
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ber ßügner cbenfo, nämltc^ im ©egenfa^ gum 2Ba^tf)afttgcn. —
©in anbereS Setfpiel: Überall in ber Iogifd^=t!)eoretifc^en @r!enntni§

(fei e§ bie SD^atl^emati!, fei e§ bie ®rfenntni§tl^eorie, fei e§ felbft bie

SJhneralogie, bie ^i^^fif) finb jeroeiB alle oorEianbenen Scfirftücfe

unb ßel^rbegriffe bie S3aufteine jener @ebau!engebäube, roeld^e hai

„(Softem bcr ®r!enntni§tl^eorie", ha^ „Softem ber SD'Hneralogie" au§=»

mad^en. Unb bie t)erf(f)iebenen, einanber befämpfenben @;)fteme unb

SeJirbegriffe bitben in biejem ©inne al§ ©efamt=®ange§ abermals

ein ©angeS, benn t^re ©egenfä^e gueinanber macfien \a gerabe, ba^

fie nid^t in ber ßuft pngen, fonbern fid^ auf einanber begiel^en.

Slud^ bie Irrtümer unb ha§ S^egatioe muffen bem ^ofitioen, bem

^öd^ftcn, rid^tigften ©pftem gegenüberftel^enl @ie bilben feine über=

munbenen 93eftanbteile, feine gleic^fam latenten ©egenfpieler.

^a, biefe S^otroenbigfeit inneren ©egenfa|e§ gel^t noc^ roeiter.

©elbft bort, VDO nur nodf) ®ine Slnfic^t, ©ine fittlidEie 2;ugenb, ®ine

geiftige $Ridf)tung ba ift, ^errfc^t fie bod^ nur fraft ber Übcrminbung
ber falfc^en Slnfic^ten, ber fc^Ied^ten S^riebe, ©efü^Ie unb ®eban!en.

Sßer Sßal^rl^eit l^at, ift burc^ oiele :3frrtümer l^inburd^gegangen; roer

2;ugenb befi^t, l^at fie niemals gang oon ©eburt, fonbern immer

nur baburd^, ba^ er bie fc^Ied^ten 3f?egungen unb Slnlagen in fid^

überroanb unb fid^ foraol)! bie ßraft erbilbete, neue fc^Ied^te O^egungen

nieberjufämpfen, al§ auc^ in bie alten, fd£)on übermunbenen fjel^ler

nic^t gurücfanfallen; roer 2l§!efe l^at, ^at bie äußere 93egierbe nic^t

eigentlid^ oernidE)tet, nur tnnerlid^ gebänbigt, fie mu§ al§ ©egen=

fpieler, al§ 9JiögIid§feit be§ ©egenteil§ noc^ übrigbleiben, ©d^on

baran, ba^ foraol^l im S^eoretifd^en al§ audE) im Sittlichen (mie im

Mnftlerifd^en, 9fleligiöfen ein 9fiüc!faII in alte minbere Stufen ftet§

mögiid^ ift, geigt fid^, ba^ auä) ba§ fc^einbar ©inartige unb ©infad^c

in fid^ eine latente menn aud^ überraunbene ©lieberung entl^ält.

3lu§ aH bem folgt: S^liemalS gibt e§ fd^Ied^te unb gute, l^ö!£)er=

mertige unb minbermertige, raaiire unb unmal^re ©lemente unb ©e*

meinfc^aften einer jeroeiligen geiftigen Sßelt al§ ifolierte, d^aotifd^e

©onbergebilbe mit bloßen Sßerteigenfd^aften; fonbern nur al§ or=

ganifd^e 93aufteine eine§ @eiftig=®egenfä^Iid^en — al§ ©lieber — al§

^tSttiie! S)iefe glieblic^e ^öegogen^eit, biefe geiftige SSerfnüpftl^eit

ber ©emeinfc^aften gleid^t roieber bem Organismus, mo aud^ immer

neben bem ooHfommen ©efunben ein meniger gefunbeS ober gerabe§u

ßranfeS, ©ntarteteS oorBianben ift unb neben bem fid^ SSilbenbcn
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ein ftc^ 2Iu§fci§eibenbe§. ^a§ ßeBen bc§ Drgant§mu§ ift m fteter

^ampf gegen biefe Entartung unb bo(| lieber ein ftete§ ^n§=®Ieid^=

gcroic^ts^ommen.

9Il§ ©efamtergebniS bürfen rair roieberl^olen: ^ie ©lieb^^aftigfeit

einer geiftigen ©emeinfd^aft im ©efamtbau he§ geiftigen ^o§mo§
mad^t fte gum geiftigen (Stanb. ^ie l^öl^eren, raie bie nieberen

geiftigen @emeinf(f)aften gepren jeraeiB in beftimmter ©teHung, in

Beftimmter Söegogenl^eit ber SSelt be§ ©eiftigen unb ©eelifcfien an,

finb alfo „©lieber" biefer Söelt — allerbing§ nid^t gleid^raertige.

5luc^ in ber nieberen geiftigen Söelt rao^nt bie p^ere, bie

„©angl^eit", raeil in ber niebern 2ßelt \a bie SSegugna^ime auf bie

pfjere liegt, raeil fie ja auf ha^ ©ange l^ingeorbnet, barauf an=

gelegt ift; fo ift aud^ ber S3erbred^er ein ©lieb ber fittlid^en 2BeIt,

weil er ba§ 8d^Iec^te im ©egenfa^ gum ©uten ift; haS ©c^Iec^te

ift bamit (in oerneinenbem, gegenfö^Iid^em (Sinne) ©lieb be§ ©ittli(f)en.

Segen mir bie gefunbenen @igenfcf)aften be§ geiftigen (Staubet in

flreng begriffItd^^analptifd^erSßeife au§einanber, fö ergibt fid^ goIgenbe§.

S)er 93egriff ht§ „©eiftigen ^tanbt^" wirb in breifad^er Söeife be=

ftimmt: 1. gum „©tanb" mirb ein ©emeinfd|aft§!rei§ burd^ bie 3u=

fammenfaffung Don ©angl^eit, bie er barfteßt. 9lu§brurf oon
©angl^eit gufein, ift bie erfte ©runbeigenfd^aft be0 (Staubet;

2. ber jemeilige eingelne geifttge ©tanb ift aber eben barum ntdt)t

5lu§brurf ber DoEen ©ang^eit überl^aupt, fonbern: Slu^brudf ber

©ang^eit in einem S3efonberen. ®enn nur al§ biefeS beftimmte

©lieb, nid^t im 5lKgemeinen (2Ibftra!ten) ift ein ^rei§ von ©emein»

fd^aften „@tanb", b. ^. er ift ein eigentümlid^er, ein arteigener

3Iu§brucE beB ©angen. Unb bamit ift ber <Btanb 3. ein fold^er

eigentümlicher 9Iu§brudf, ber in 9öed^felfeitig!eit, in ©ntfpred^ung
gu anberen ©täuben feine SBefenl^eit befi^t — meil er eben

nic^t alle§ ift unb basier bei aEer ©angl^eit nad^ innen bod^ ein

S3rudf)ftüdf nad^ au^en l^in unb bei aller ©igenl^eit be§ f^ürfid^fein§

bod^ burd^ unb burd^ auf ©egenglieber angelegt, auf ha§ ©ange

l^ingeorbnet ift. ^n il^m ift ba§ ©ange cerborgen, ba§ ©ingelne

entpnt.

^n aßen biefen brei S3eftimmung§ftüdten ift dou einer anberen

Seite l§er immer mieber ba§felbe gefagt. ®enn fie finb eine 2)rei=

j^eit, bie ba§ ;3>ttnefein Don ©angl^eit im ©ingelnen unb ba§ S3e»

ftel^en üon ©ingelfieit burd| ©angl^eit erüärt. S)a§ ©treben nad§
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©angl^eit ift bie äroettc p^erc S^latur ber ©irtäel^ett, roelc^c [id§ in

biefcr S^latur fclbft übertrifft, überrainbet, gurücEformt in bie ©in^eit

@§ ergibt . fid^ fo ber S3egriff be§ geiftigen (Stanbe§ at§ eine§

@igcnorgani§mu§, ber aber boci§ nur aB Organ befielet unb rairft.

2)ic ©tänbe finb bie ©enblinge unb (5(^ß|Iinge einer ©tammeins

l^eit, bie fid^ in Dereinäelt=felbftänbige Organe fpaltet unb fd^eibet

(bifferengiert). ©ie finb S3eftanbformen eines UrftanbeS, be§ geiftigen

ßebenS, fie finb ba§ SRannigfaltige in ber ©inl^eit.

2Iu§ biefem Segriff be§ ©tanbeS, inbem er hu ©igenfd^aften ber

Sefonberl^eit unb ber ©ang'^eit gugleic^ umfaßt, folgt abermals,

raaS n)ir frül^er fd^on in anberem ^i^f^^^i^ßJ^'^^J^Sß fanben: bie

91otn)cnbig!eit einer 9Rel^rl§eit Don ©täuben. SBo ©in Organ

ift, muffen aud^ anbere Organe fein, wo ©in ©taub ift, muffen

Diele anbere ©täube fein.

§ierau§ raieber folgt umge!eE)rt: hk Sluflöfung ber ©angl^eit

in eine „flaffenlofe ©efeHfd^aft", b. 1^. in eine l^omogene, ftanblofe

©efeHfd^aft, mie fie ber 9J^arji§mu§ unb Kommunismus träumt,

märe miber bie innere unb äußere (geiftigc roie l^anbelnbe) Statur

bcr ©efellfd^aft, balfier in 2Bir!tid^!eit unmöglich, gerabegu ted^nifd^

unauSfü^irbar. S)ie Kommuniften lEiaben feine Sl^nung oon bem

Unterfd^ieb groifc^en ber inneren ©anj^cit unb ber l^erauSgetre=

tencn, als bifferengiertc ©ingel^cit entfalteten, ©ic roiffen nid^t, ha^

©angl^eit nid^t als (gleid^fam nod^ ;3^nnereS) ungefd^ieben ©ineS, @Iei=

d^eS, fid§ barfteHen !ann, fonbem nur als SielgliebrigeS, nur als

glieblid^ S3efonberteS.

5IuS bem cntroicfelten S3egriffe beS ©tanbeS folgt ferner: hk eigcn=

tümlid^e ®efaE)r unb ©c^roäc^e einer @efettfdf)aft, bereu Organifation

gauä allein auf bie ©täube gegrünbet ift. Söenn bie ©tänbe gu

rocit abgefd^loffen nebeneinanbcr beftelien, fo bilben fie meB)r eine

bünblerifcf)e (föberatioe) ©inl^eit. S3ünbniS (fjöberation) bebeutet

aber mel^r ein 9lebeneinanber als eine Über= unb Unterorbnung,

als bie DoHe ^"fömmenftimmung gu einer ©anj'^eit. ®aS blo^e

91ebeneinanber ber ©täube märe ein inbioibualiftifc^er ©infc^lag in

ben 5lufbau ber ©efellfc^aft, bie i^rer ©ang^eit Slbbrud^ tun müfete.

®iefe ©efa^r geigt tatfä(^lid^ baS SD^ittelalter (^errei^ung beS ©taateS

im beutfd|cn, bagegen Überrainbung biefer im englifd^en <Btänhe''

ftaat beS 9J?ittelalterS). ®ic gu meit ge^cnbe ©onber*©in]^eit

unb 2lbgefcl)loffcn^eit ber ©täube gefä^rbet bie ©in^eit

€j)onn, 3)er loa^re 6taat. 1*
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bc§ ©anjcn, be§ @taatc§. 2)a§ S3crJ)äItm§ ber @tänbe gueins

anbcr joK tai)tt barauf gegrünbet fein, ba^ ein (Stanb ftet§ in

einem gleid^fam einl^eitlid^en Urftanbe be§ ©angen, im einl^eitlid^en

©tammfi^e ber (3anffytit murgelt unb lebt.

2. ©eiftige unb l^anbelnbe @tänbe. 2)er geiftige ©tanb ift

bic (Semeinf^aft ober ber ®emeinf(i§aft§frei§ in feiner ©igenfd^aft

ai§ ©lieb ber gciftigcn ^xi^alti aller ©emeinfd^aften betrad^tet. S)er

geiftige ©tanb ift aber infofern nur uneigentlid^ ein „©taub" gu

nennen, roeil er al§ fold^er nod^ fein EianbeInbeS ^afein, feine ein*

l^eitltd^ naä) aufeen J)tn roirfenbe ©eftalt angenommen f)at. 2ll§ rein

geiftiger ift er gteid^fam nod^ im ^^uppenftanb (latenter (Staub,

fd^Iummernber ^taxib, 93or=©tanb). ©rft im ^anbelu ift etroaS

nad§ au|eu l^in ©taub unb beraöl^rt fid^ in feiner ©iul^ett. 3^^^

roirflid^en ©taub mtrb ber geiftige ©taub erft, menn er in einem

f)anbelnben ©taub in bie SCöirffamfeit gefegt (aftuiert) mirb (er=

road^ter ©taub, ^tanb mit mirfenbem ®afeiu, mit S3oII=2)afetn).

®ie lEianbelnben <Btänht fiub entmeber politifd^e <St'dnht ober witU

fd^aftlic^e <Btänhe, entfpred)enb ben bciben großen ©ruppen bc§

^aubeln§, bie mir oben (f. ©. 74f.)uuterfd^iebeu: 3JlitteIbef(^affenbe§

^aubeln (SBirtfd^aft) unb ^ilf§]^anbeln, b. f). orgauifterenbe§ ober

poIitifd§e§ ^anbeln.

S)er geiftige ©taub ift bie ©runblage be§ ^anbelnben, ift ha§

primäre, bie Söurgel, ber Urftaub. ^ic l^anbeluben ©tönbe in

aSirtfd^aft unb ^olitif fiub aber al§ bie aftuierten ©täube, erft im

cigeutlid^en ©inue be§ SBorteS 3Soll=©tänbe.

S3etm l^anbelnben <Btanb ift bie ©liebltd^feit finnfäUiger. ®in Sei*

fpiel: 2)ie milbeu QanbStm^te mi)geu für fid^ betrad^tet ein bloßer

Raufen, eine rol^e §orbe fein. Söoburc^ mirb biefe gum ©taub,

pm ^riegerftaub? 2)aburd^, ba^ fic geraiffc Serrid^tungen (guuf=

tionen) in ber ©angl^eit übernimmt. 2)ie ßanb§!ued£)tc fönneu in

ben ßrieg gefcEiidft roerbeu. 21I§ Krieger l^aben fic bie 5Iufgabe gu

fämpfen, mofür bic (Sauäl^eit c§ oerlangt. ©ie mögen für fid^ eine

rol^e §orbc fein, aber biefe ^orbennatur mirb gebäubigt unb üxoa^

©Iicblid§e§ babnxiii, ba^ il^rc ^raft in bericnigeu 9lid§tung geE)t,

in bcr ba§ ©äuge e§ ocrlaugt. ©o feigen mir l^icr anfc^aulic^, mic

bic ©ang^eit bie Statur eine§ S3cfonberften annimmt, al§ S3efonbcrl£)eit

aber bem aEgcmciuen Qxvtd treu bleibt unb gelfiord^t: ber Staub.
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Unb toiebcr: bcr ©tanb l^at feine S3efonberl^eit ntd^t um ber SSe«

fonberl^eit roillen, er barf fie nur fo l^aBen, al§ l^ätte er fie nic^t,

fonft entartet er. ®r ^at fie nur al§ befonbere ^Jornt oon
©anglEieit. .^anbelnbe ^t'dnbe finb gleid^fam beamtet, finb „^flid^t=

ftänbc", fie bürfen nid^t mel^r no(| roenigcr fein al§ biefe§, fonft

mürbe il^re Sefonberl^eit gur SSereingelung, 5lbtrennung oon ;ber

©angBicit gefteigert.

§ 28. ^ic ^oi^ttnn^tn an^ htm Stufenaau ttx ^ewcinfd^afte«.

II. ®ie politifd^e ©eite be§ ©tanbeS.

f^olgerung über bie Befte ©taatsfcrm.

^ie (Slieberung ber ©tänbe al§ eine (gebadete ober leibl^aftige)

Stufenfolge oon Organifationen angefel^en, bilbet hm ©taat. ®er

©taat ift alfo bie ibeelle ©inl^eit biefer ©licberung, auf (Srunb ber

ibecHen ©inl^eit ber äugrunbeliegenben ©emeinfc^aften, bie ®efamt=

organifation be§ ßeben§. S)ie Stellung eine§ Stanbe§ in ber @e*

famtl^eit aUer Drganifationen mad^t bie „politifc^e Stellung be§

StanbcS" au§. 2)a ein auSgeid^nenbeS SJJerfmal oon 93cranftaltung

ober Organifation ftet§ bie „^errfd^aftSoer^ältniffe" innerl^alB ber

Organifation ober gmifd^en ben Drganifationen finb, fo !ann man
bie politifd^e Seite eine§ StanbeS (einer organifierten (Semeinfd^aft§=

gruppe) aud^ bal^in erüären: ha^ er eine gang beftimmte ^err»

fd^aftsftellung im <Btaatt innel^abe. So ]§atte ber f^ürftenftanb,

ber Sftttterftanb, ber 93ürgerftanb eine beftimmte ^errfd^aftSfteEung

unb beftimmte ^errfd^aftSred^tc im Staate.

Söenn nun bie @emeinfd^aft§gruppen unb bamil bie Stäube rein

geiftig !raft iEirer in!§altlid^en Söegogenl^eiten aufeinanber (ber @egen=

fä^e unb Sermanbtfd^aften) fid^ orbnen unb fo gule^t nad^ SBerten

fid^ unterfdfieiben, eine Sßertp^ramibe bilben, fo ift bie f^rage nac^

ber beften poIitifdEien ©eftaltung ber Stäube unb b. 1^.: nad^ ber

beften Staatsform fcf)on grunbfä^Iid^ entfc^ieben. ®ie befte (Btaat§^

form ift biejenige, meldte bie heften jur ^errfd^aft bringt
®er Sa^, ber un§ fd^on oon frü!^er Eier (f. oben S. 113) befannt

ift: „2)a§ Sefte foH l^errfd^en", roeil e§ ba§ Sd^öpfcrifd^e ift, erlangt

nun ongefid^tS ber ©lieberung ber (SefeUfd^aft in fold^e beftimmte

®emeinfc^aft§gruppen, bie für ba§ ^anbeln äufammengefa^t, h.^.

„^tanh" finb, erft feine leiblEiaftige ^nmenbung unb $8ebeutung.

14*
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„2)a§ S3c[tc füll E)err[(^cn" l^et^t nun nid^t nur gang allgemein, bie

raefenl^aften ©ad^tntereffen mit Söel^rfraft, 3fteIigto[ttät ufro. foUcn

l^errfd^en, fonbern gang leibl^aftig: 2)ie ©tänbe foEen nad^ 9JJa^»

gäbe be§ „SSeften" Iierrfd^en, ba§ fie von ber ©angl^eit au§ gefe^en

in ftd^ fd^Iie^en. „^ic S3e[ten" aber finb bie jeraeiligen ©ac^oer«

ftänbigcn al§ Sträger „be§ S3eften" betrad£)tet. S)ie ©djufter bal^er

follcn im Sereid^e ber ©d^ufterei, bie Seigrer im SBereid^e ber @r=

äicl^ung, ber f^clbl^err im Sereid^e be§ ßriegSmefeng, ber^önig mit

feinen Sftätcn im Söereid^e ber politifd^en ©angl^eit l^errjd^en.

^Run entfielet bie t^rage: SBie e0 möglid^, rcic e§ burcfifül^rbar fei,

ba| ha§ S3efte l^errfc^e? 2)a§ Sßefen ber Starren unb S3erbred^er,

ba§ Söefcn unenblid^ Dieler anberer n)iberftrcbenber ©lemente ift, ba^

fie bie xotxt'ooUm @eiftig!eiten unb 3^^^^ ^^^^ oerroirflid^en, ober

ba^ fie gerabegu folc^en ^khn nadEiftreben, bie leben^roibrig unb

fittlid^feitSroibrig finb, %. S3. unfere „©belanard^iften" einem unflaren

Optimismus, ober jener Steil unferer ^ommuniften, bk el^rlid^e

;3fbealiften finb, einem unreifen, fnabenl^aften unb abftraften @e=

ban!enbilb. 5IIIe biefe unb oiele anbere n>crben fid^ nid^t jener

@ültig!eit fügen, raeld^e bie l^errfd^enben geiftigen ©emeinfd^aften

als hit il^rige aner!ennen. 2)ie ©inorbnung raiberftrcbenber ober

ungleid^er S3eftanbteile in bie ©anjl^eit ift bal^er oberfteS Drgani»

fationSproblem.

^ier gilt nun ein unenblid^ n)id§tige§ ©runbgefe^, ba§ i^ ha§

@efe^ ber SXbftufung ber ^errfd^aft ober @efe^ ber 9}^ittelbar!eit ber

^errfd^aftSauSübung nennen möchte. S)aS @ute fann nic^t über

alles l^errfd^en, maS gut unb fd^Ied^t ift, fonbern nur über basjenige,

n)aS il^m im ©uten eben no(^ nal^e genug ftel^t. S)ie formale

SluSübung ber ^errfd^aft ift auf Slbftufung, auf §erunterfin!en an»

gen)iefen unb !ann über baS gciftig^moralifd^ f^ernerftel^enbc nur.

mittelbar ausgeübt merben. 2)aS $8efte l^at bie ftär!ften Segiel^ungen

äu bem (ftttlid^en) ©angen, bie ftär!fte magnetifd^e ßraft in fid^.

®enn maS liei^t l^errfd^en? ^errfd^aft l^ei^t guerft: geiftigc

@ültig!eit. 2)ieS ftnbet bann organifatorifc^ feinen SluSbrudf

in: 3]lacl)tauSübung im ©inne geiftiger @ültig!eit. Slnbere

aJlad^tauSübung aber, ol^ne bie ©runblage geiftiger ©ültigfeit, ift

SJlipraud^ ber SJ^ad^tauSübung, ift ^ned^tungl

^ür baS ^errfd^en im ©inne geiftiger @ültig!eit nun (mit ober

ol)ne baran fd^lte^enbe SRad^tauSübung) gilt folgenbe ^etU:



S)ie Folgerungen quS bcm ©tufenBau ber ©emeinfd&aften 213

S)a§ Söcftc foU ^errjc^en über ba§ ®ute; ha§ @utc foU (inbem

c§ bic ^errfd^aft bc§ S3eftcn in feiner 3Beife raeitergibt) l^errfd^en

über ba§ raeniger @ute; ba§ roeniger ®utc foll (inbem c§ bie emp»

fangene §errfc^aft roieber in feiner Söeife raeitergibt) fierrfc^en über

ha§ S3eftc unter bem ©d^Ied^ten; ba§ 95efte unter bem @(i)Iec^ten foll

^crrfd^en über ba§ ©c|Iecf)tc uff. S)a§ ©dfiled^tefte B)at bie gertngfte

iaugli(f)feit gum Slufbau be§ fittlid^en G^angen: infofern e§ biefc

überhaupt l^at, ift e§ boc^ nßd^ ein rcenig gut. 2)iefe§ bi§d§en

@üte mad^t gum ©lieb, biefe§ bisd^en empfängt bie le^te ^errfd^aft.

®§ folgt: 2)ic ^errfd^aft !ann il^rer SRatur nad^ nur ftufcn =

roeife oon oben nad^ abmärt^ gelten, unb groar unmittelbar

f)inab ftet§ nur bi§ gum jemeiB nocf) oermanbten ^rei§, niemals

aber unmittelbar oom oberften gum unterften Greife; oielmel^r nur

burc^ 93ermittelung ber ^toifd^enftufen. — 3lEe oorbilblid^en, roop«

geftalteten §errfc^aft§gebilbe (Drganifationen) geigen beutlid^ biefe§

Silb ber ^errfdf)aft§au§übung. Sßer in ber alten 2lrmee gebicnt

l^at, roei^ genau, mic bie SluSübung ber Sefel^Bgemalt tatfädEilid^

Dor fid^ ging unb mie biefer 2öeg gugleid^ fid^ immer al§ ber befte,

ja eingig mögliche l^erauSftellte. SBenn ber ©eneral fielet, ba^ bie

©olbaten etroaS fd^led^t mad^en, gel^t er nid^t l^in unb fagt e§ il^nen

felbft (auc^ menn bie§ tedinifc^ möglid^ märe), fonbern er labt bie

Dberften oor unb gibt biefen feine Sefel^le; aud^ biefe fagen e§ nid^t

il^rcn ©olbaten, fonbern fie laben bie 5lbteilung§fül)rer oor unb

geben bcn S3efel^l in il^rer Sßeife meiter, biefe geben il^n abermals

weiter, unb fdf)lie|lid§ lanbet ba§ ©ange beim gelbmebel ober @e«

freiten, jebodE) fo, ba^ ein ^eil ber $8efe^le be§ (Seneral§ pngen
blieb bei ben Oberften, ein S^eil bei ben anberen ^Jüi^rern unb Unter*

fül^rern unb bie auSübenben Krieger oieHeid^t nur ben fleinften Seil

baoon erfal^ren: lieber empfängt unb erleibet jene §errfd^aft, bie

feiner ©ac^e unb (Stellung unb gäl^igfeit angemeffen ifti ^n foldfier

9Jlittelbar!eit unb ^errf(^aft§au§übung burd^ bic jeroeils benachbarte

(Stufe l^inburd^ liegt baB Sßefen roal^rer §errfd§aft§übung al§ jener

geiftigen, liegt ba§ ©el^cimnis jeber großen, erfolgreid^en Drganifation.

5lu^er bem ^eer bilbet ein S3eifpiel bie römifc^e ^ird^e, aber fogar

jebe politifc|e Partei g. 95. mit il)ren ^^ü^rern „l^inter ben ßuliffen" fann

ba$ ftufenroeife ^erunterftdfern ber ^errfc^aft nic^t entbel^ren.

®§ feien nod^ roeitere Setfpiele erlaubt: S^auft erträgt ba§ ©efid^t be§ ©ctfteS

ber ®rbe, ben er gu ftc^ gerufen, ntd^t fo unoermittelt, rote e§ fic^ geigt. SJer*

mittelt erträgt jeber SDlenfd^ jeben ®eift. — ®er grofee ^errfd^er, ber fid^ unter
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ba§ S3dH mif(f)t, g. 99. ßai[er 3fofef II., ber üerücibet burd^ bie ©trafecn
gel^t, ^arun al Slafd^ib, ber fii^ fogar al§ Scttler gibt, mu§ fid^ in einen nieberen

Seamten, in einen geroöl^nlidien 99ürger oerroanbeln, um bie unmittelbare ^Jül^Iung

mit ben unteren ©diicbten gu erlangen. ®in öcrrfd&er, ber fid^ jo felbft Der«

mittclt, muß gleic^fam ber größte ©d^aufpieler fein. SBenn er aber auSberSloHc
fällt unb fi^ ben unteren ©tufen unnermittelt geigt, fo fd^abet er mel^r, al§ er

nüfet, er fd^Iüge bann einen Son an, ber unoerftänblid^, ber überroältigenb roöre,

ber taub mad^en fönnte, er geigte bann einen Stnblid, ber blinb mad^tc.

@inc Jüctterc ©runbeigenfd^aft ber „^errfd^aft bc§ Söeften" ift, ha^

fic in einem geraiffen 2I6ftanb oon ber ©pi^c notroenbig in einem

immer mad^fenben 3Jla^e autoritativ fein mu^. äJJan fannfo^io*

logifd^ fagen: ^t mel^r eine ©efeüfd^aft auf autoritatioer ^errfd^aft

aufgebaut ift, um fo mittelbarer mirb bie §errfd^aft ausgeübt. ®in

S3eifpiel: S)er religiös ©d^öpferifd^e !ann aB fc^öpferifd^ er!amtt

unb barum einfid^tig begriffen unb oerel^rt merben — b. ^. nid^t

me^r al§ 5lutorität, fonbern fd^on al§ ße^rer — nur oon bem, ber

nid^t aüju meit unter ber oerel^rten ©d^öpferfraft ftel^t. 2)er f^orfd^er

fann cinfid^tig aU bebeutenb unb bal^nbred^enb, b. 1^. aB 9JZeifter,

nur oeretirt unb gead^tet merben oon bem, ber feinen @eban!en=

gangen felbftänbig folgen !ann, oon anberen nid^t. SSie !ann aber

bennod^, fagen wit, um nod§ ein anbere§ S3eifpiel gu nel^men, @oetf)e

ober 9^ooaIi§ für ben ®urd^fd^nitt§»(SebiIbeten ober für ben Slrbeiter»

biIbung§oerein 2Iutorität merben? 2)aburd^, ha^ ©oetl^e SJleifter

(= begriffene 5lutorität) mirb für anbere gro^e S)id^ter, mie bie

Sftomantüer, ober für gro^e, fd^öpferifd^e ^ritifer, n)ie bie SSrübcr

©d^legel. ;3>tt^ßwt ^i^fß .^cmn SJieifter (begriffene Slutorität) roerben

für niebere ed^te ^unftoerftänbige; biefe ßunftoerftänbigen mieber

für fold^e, bie meniger Vermögen, aber nod^ immer @igcne§ für bie

^unft übrig l^aben; biefe mieber an nod^ meniger S3egabte unb 2lu§=

gebitbete ba§ ©rl^altene weitergeben, pflanzt ftd§ bie @r!enntni§

@Detl^e§ bi§ l^erab gu jenen fort, bie nur nod^ einen ©d^immer bcr

SBal^rl^eit erlangen fönnen. 2)iefer ©d^immer ift ifinen, inbem er

fid^ Don bcr reid^en ©tufcniciter ber pl^cren SSermittler l^erleitct, auc^

mit bem nötigen äußeren Sin feigen (Slutorität) oerftärJt, biefer

©d^immer gibt i^nen burd^ feine autoritatioe §er!unft unb ©in

=

Kcibung unenblid^ mel^r al§ er i^nen in feinem innerlid^ oerftänb»

lid^en @eplte felbft barftcllt: bie unbebingte SSerel^rung oor einem

großen ©eifte, bie Eingabe, ift eine§ ber größten (Scf(^en!e, bie ber

ajlenfd^ crl^alten !ann. 9lur burd^ SSerel^rung unb Eingabe

!ann bcr niebere SJlenfd^ an bem ^öd^ften in feiner SBcifc
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Sin teil n Climen, nur fo ha^ Untere oollfümmen an ba§ ^ö^ere

gefnüpft rcerben. — 2)ie[e Dermtttelte Slnteilnal^me an ^ö^crem ift

e§ Dornel^mlic^, bte ha§ SGöefen ber Streue beftimmt. „®te Streue",

fagt @oetf)e, „ift ein S3e[treben einer eblen ©eele, einem ©röteren

gleich gu werben. S)urcl^ fortbauembe Streue unb 5InE)ängIid§!eit

rairb ber Wiener feinem ^errn gleid^, ber il^n fonft nur al§ einen

bcga^Iten ©üaüen ansufel^en Berechtigt ift."* — @§ gibt aber (Seiftet*

in^alte unb S3efe]£)Ie, bie in ber SJiittc ber (SefeUfc^aft ftecfen bleiben;

bann bilben fid^ Kliffe, 3. S3. ber l^eutige ©egenfa^ graifd^en (Sebilbeten

unb Ungebilbeten, jroifd^en SöeiS^eit unb ©d^ulbilbungl

S)ie Folgerung au§ bem ©efe^e ber 9J^itteI6ar!eit ber $errf(^aft§=

auSübung, bem ©efe^e, ba§ angibt, mie ba§ S3efte l^errfc^e, fü!E)rt

unmittelbar auf bie ^rage ber beften ©taatsform. 5ll§ bie beftc ©taat§=

form ergibt fid^ barauä eine fold^e, meldte eine rangftufige (liierard^ifd^e)

©lieberung ber @emeinfc§aften oorfiel^t, ba§ ^ei|t aber, roenn mir

ba^ SBort „ftänbifc^" im raeiteften Sinne be§ SBorteS oerfte^ien: bie

ftänbifd^e ©taatSorganifation. ^errfd^aft pl^erer geiftiger Gräfte ift

nid^t unmittelbar möglid^, fonbem nur mittelbar, nur burd§ ftufen*

n)cife§ Söeitergeben, burd§ „9tapport" ber mittleren Sftangftufen, bie

gmifd^en l^od^ unb niebrig liegen. S)a§ ©eiftige be§ ßeben§ !ommt

im ftänbif(f)en (Staate aEein gu feinem DoIIen S^ec^t. ^er@tänbe=
ftaat ift ber Döllfommenfte politifc^e 2lu§brudE ber uni=

öerfaliftifd^en @efellfd§aft§auffaffung. — @§ liegt in ber

IRatur beg ftänbifd^en (Staate^ alB eine§ rangftufigen, ba^ er am
folgerid^tigften gule^t eine einheitliche @pi^e l^at unb für il^n mie

für ha§ SöeltaH ber §omerifd^e unb oon 2lriftotele§ fd^on ber ^tia=

pl^pfi! eingefügte (Srunbfafe gilt: sTs xoi^avog Iffrw.

^iei^en mir au§ bem Sßorftelienbcn bie ©umme, fo ergibt fid^ al§

(Srforberniä ber ^errfc^aft be§ S3eften: 1. eine Stufenleiter ber§err=

fd^aften; 2. 3Rittelbar!eit al§ 93augefe^ be§ ©taate§; benn bie „^err=

fd^aft be§ 53eften" !ann nid^t beftel^en bei einem gleic^mertigen

S^ebeneinanber (ßoorbination), bei atomiftifd^ gleid^gemac^ten @le=

menten ober ©ruppen oon fold^en mit einl^eitlid^em 9JHttelpun!t.

SiBie @lei(^l)eit unb Unmittelbarfeit ^^ntralifation bebeutet, fo be*

beutet Slbgeftuft^eit unb 9Jtittelbar!eit notmenbig 5)e5entralifation.

Un ©teUe t)on Unmittelbarfeit unb ^entrolifation tritt 3JZittelbar»

feit unb 2)eaentraUfation. ©tatt be^ @runbfa^e§, „@in S3olf, @ine

« (Soetl^c, aSil^cIm Sülciftcr IV, II.
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^Regierung" gilt: Dtelc 2;ctl[tättbe ober 93Dl!§!reife, cielc 2;ctlregierungen

ober ©tanbeggetoalten. (hierüber f.
SCöettereS unter § 30). ©nbltd^ er»

gibt ftd^ 3.: ®ie ^errfd^aft gel^t grunbfä^Iid^ in ber Mc^tung Don oben

l^erunter, nic^t (n)ie ba§ inbioibualiftifc^e IRaturred^t voU£) oon unten

hinauf. @§ gilt nid^t bie „(Souoeränität be§ 23ül!e§", fonbern bie

„©ültigfeit be§ pd^ften 2öerte§".

Sflur bie ftänbifd^e Organtfotion crmöglid^t formell eine §err[d^aft be§ 93eften;

bie inbioibualiftifcfie bemofratif(i^e Drganifation§form be§ @taate§ ermoglid^t
eine fold^c ntd^t! S)iefe fe^t alle Bürger (bie ©timmbered^tigten ober SBäl^ler)

oI§ gIctdEiroertig oorau§, roäl^It barau§ ®inen §errfc^aft§au§fc^ufe, ®inen 9JiitteI=

punft ber ^Regierung, unb alle Sürger be§ ©taateS Befinben fidb grunbfä^Iid^
gleid^ roeit unb glei^ na!^e oon biefem 9JiitteIpunIte entfernt, ^aben grunbfä^»
li(| ba§ gleid^e SSerl^ältniS ju t^m. ^eber empfängt unmittelbar oom IRittcI*

pun!t, roeiteräugeben brandet e§ feiner; jeber gibt unmittelbar biefem 9üflittel=

punft. ^ier fel^It jebe JRangftufenleiter. 3)er oberfte 2Iu§f(f)u§, bie 3entralge»
roalt, Befiehlt felbft ibren ©liebern, roenn nötig, o ertreten burd^ unmittelbare
Dgane: 3)a§ ift unmöglid^, baS ift in SBal^rbeit gänäli(f) gegen bie 9latur
be§ geiftigen 93er!ef)r§ in ber ©efellfd^aft, etroa§ gänglic^ ©ad^toibrige§,
eigentUd^ Unburc^fül^rbareS, ba§ e§ benn auc^ in ber ®ef(|i(^te niemals gegeben
]^ot. ©tet§ baben baJ)er aud^ in ber S)emoIratie 3^ü]^rungen, ßliquen
unb äbnlt(|e milbgeroadbfene ^wiff^eugruppen oermitteln muffen!
(SBte oben ©. 115 f. bargelegt).

2II§ ©rgebnis beftätigt fid^ bemgentä^: ^ie beftc (Staatsform oer=

langt ftänbifd^e ©licberung, oerlangt rangftufige (l^ierard^ifd^e) SSer*

mittlung, b. f}. vom. ©ipfel l^crabfteigenbe ^egentralifierung ftatt

atomiftifd^cr ^entralifterung. (Über ha§ SJioment ber ^ßntralifierung

unb ^egentralifierung nod^ unten § 30, 7.)

S)iefe ©ebanfengänge !önnen l^ier nid^t weiter oerfolgt n)erben,

fie getreu in bie allgemeine ©efeEfd^aftSlel^re. :3febod^ maren fie gur

@r!enntni§ unb gur ©rläuterung be§ ftänbifd^en SBefenS l^ier unentbe^r=

lid^, beffen leibl^aftiger S3etra(f)tung rair un§ nun enbgültig gumenbcn.

III. Slbleitung ber l^anbelnben ©tänbe.

2)ie politifd^e (BüU be§ ©tanbeS leitet fid^, mic mir fallen, ah oon

feiner ©teEung in ber organifatorifd^en ©lieberung ber ©efeEfd^aft,

b. ff. oon feiner ^errfd^aft^fteEung. ®ie u)irtfd^aftlid§e ©eite bagegen

grünbet fid^ auf feine ©teEung in ber 3BeIt ber SJJittelbefd^affung.

Um bie roirtfd^aftlid^en ©tänbe gu erfennen, raie fie au§ ber geiftigen

©d^id^tung ber GJefeEfd^aft folgen, muffen mir biefeg geiftige ßcben

felbft baraufl^in betrachten, miemeit cf eine ©runblage für bie 9JiitteI=

befd^affung bilbet. — 23orl^er fei inbeffen gur ;ßIarfteEung ber %a(^>
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au§brücfc bätD. ber begriffüd^cn Unterfcfieibungen, bie roir inncrl^alb

be§ aßgemcincn ®attung§bcgriffe§ „©tanb" machen ntüffen, foIgcnbe§

üorauggefc^icEt. 2ßir unterfd^etben:

1. gcifttger ©tanb über latenter ©tanb, S3ors©tanb;

2. l^anbelnber ©tanb, ©tanb im eigentlichen ©inne ober JöoII*

©tanb, ber aber allerbing§ nid^t aU fold^er organifiert tft;

3. gu gemeinfamem ^anbeln einl^eitlid^ äufammengefafetcr ©tanb,

b. 1^. organificrter ©tanb ober günftiger ©tanb (aud^ S^^l^t

@ilbc, Innung im roeiteften ©inne). S)a bie l^anbelnben ©tänbe

roicber in ftd§ gegliebert finb, ift ferner ju unterfd^eiben

4. bie fen!red^te (oertüale) ©lieberung eine§ ©tanbe§ nad^ O^ang*

ftufcn. S)ie S^angftufe eines künftigen ©tanbeS (bgro. aud^ eines

unorganifxerten l^anbelnben ©tanbeS überl^aupt) nennen rair 2^eil*

ftanb, IRangftanb ober aud^: *9flangflaffe, ©tanbe§[tufe,S3innen[tanb;

5. bie magred^te (fiorigontale) ©lieberung mel^rerer ©tänbe ergibt

bie 3iiffiii^ii^ßi^f'iffu^g gleid^ artiger S^eilftänbe ober ©tanbeSftnfen

aus oerfd^iebenen günftigen (ober aEgemeiner: l^anbelnben) ©tönben;

g. 33. bilben ^apft, ^önig, ©taatSpräfibent in il^rer ©igenfd^aft als Ober*

pnpter bie ©tanbeSgruppe ober rangmö^ige ©tanbeSs^efcII^

fcä^aft;

6. ber ©tanb in feiner ^errfd^aftsftellung betrad^tet: polittfd^er

©tanb.
S)te ©tänbe 2—6 falten nid^t äufammen, roeil bie gciftigen ©runblagen für

jcbe STrt be§ 1^anbeln§, 3. S. ba^ poltttfd^e unb rotrtfd^aftlid^c ^anbeln (etroa

SStrtfci§aft§äuntt unb polttifd^er ©tanb), ni(|t biefelBen finb. •

A. Sßeld^e gciftigen ^ctneitifri^afteti fitiU iiic ^runbiagc für l>ic

f^ant^elnhctt 8tSn2ie?

®S gilt nun, bie geiftigen ©emeinfc^aften ober 95ors©tänbc alS

©runblagen bcr Eianbeinben ©tänbe gu ernennen, b. f). bie geiftigen

©runblagen unfereS gangen äußeren ßebenS überhaupt.

@inc uralte SöeiSl^eit unterfc^eibet bie ©tänbe in brei großen

©ruppen als ßel^rftanb, Söel^rftanb, SRö^rftanb, unb rürft bamit bie

©rabe geiftigen ©elfialteS ber ©tänbe in ben SSorbergrunb. i^cboc^

ift biefe Einteilung, bie aud^ in ^latonS „@taat" ma^gebenb ift,

bie fi(^ fc^on im 3cnb Sloefta unb ebenfo bei ben alten ;3?nbern in

ben Upanifd^aben unb ber SS^agaoabgita finbet, nic^t genügenb auS=

gearbeitet unb für l^cutige SSerpItniffe gu einfad^. Unter S3ead^tung

ber geiftigen ©emeinfc^aften als ©runblagen ber ^anbelnben ©tänbe,
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ferner ber SD^ittcI, raeld^e ben @ememfd§aft§mE)aIten bienen, enbltd^

ber Organifattonen, bie fie nac^ au^cn E)tn gufammenfaffen, ergibt

fid^ bie folgenbe %a\d ber ©tänbe, roeltfie allerbtng§ nid^t bie !on!rete

@tänbe= ober ^laffenbilbung ber l^eutigen unb fünftigen @e|ell=

fc^aft, fonbcrn gunäd^ft nur bie ©runbgebtibe, alfo Dorerft nod^ ab=

ftraücre, allgemeinere ©eftaltungcn gur Überfielt bringt.

<S^ftetnatif(i^e ^Ueberung 2)er 6tätt2ie unli i^rer ^emeittfi^afti^s

(Semems
fd^aften

ifirc SDttttel

(9öirtrdöaft)
Orgamfation ^anbelntie ©tänbc

tl^re Stieben^

oerrtd^tung

I.

©emetnfamfeit
beS ©innlid^en,
Dorne^mlid^ ber

SSitalitftt.

II.

^ö^ere gtiftige

©etneinfc^aften,
aber blo% teil»

ne^menb, nic^t

^eroorbringcnb.

III.

^öl^ere geiftige

©emeinfd^aften,
^eroorbringenb,
nic^t blo% teiU

nel^menb.

aia^rung.aBol^nung,
flleibung u. ä|nli(f)e

üJltttel b. törpcrlit^«

yinxilit^en SJJotburft

unb ftnnlicf)er Söer«

gnügungen.

B.
a) ®(i&öne ®eftal»
tung ber SKttiel

unter „A";
b) barfteHenbe TliU
tel ber ©rjeugniffe

unter „III."
(Sucher, flunft«

brude, 9JluUtinftru=

mente, ©c^aufpteU
roefen u. bergt.)

C.

ffaum eine eigene

SBelt ber «mittel

(aufeer ber tec^=

nifc^en ftunft be8
«ffialenS, ©cbrei»

benS, unb beren

äufeere ^tlfSmittel)

fonbern ©eiftigfeit

felbft.

KrftenS:
Drgonifierung b.

SlJJittelbefc^affung

(A unb B): Unter«
nel^mung (*fflirt=

fd^aftSorgani«

fation.)

QroeitenS:
Drganifterung b,

©efamt^ett gei«

ftig-fittltc^cn 3u=
fammenIcbenS,
(I.-III.):

„Staat", „@e=
meinbe" (unb

bergl.)

1.

^anbarbeiter = ^eroor«
bringer ber SJltttel unter
„A" (geboren n)cfentli(^

ber ©ruppe I an).

2.

^ö^ere Arbeiter jerfaHen
In: a) ßunftroerler a=
©rjeuger geifttger aJlittel

,,B, a", (fofern nit^t rein

me^anif(|. ^anbarbeit)
— „ßunftfleiö" (oeranfert

in I. unb II.); b) ?)ar=

fteHenbe ®räeugung geiftt«

ger®rjcugniffe„B,b" 'Dar=

ftelleube geiftige Str «

bei t er (nerantert tn II.,

neben I.).

3.

®ie§ert)or bringer ber

roirtfri^aftlici^en Drganifa«
ttonen: Unterne'^ntec =:

SBirtf(^aft§fü^rer (»er«

antert in I, unb II.)

4.

2))c§erDorbringcrb.ftaat=

liefen unb ftaatSö^nlidien

Organifalionen: ®taat«=
fül^rcr (oerantert in II. u.

III.) unb lieerfüi^rer unb
flird^enfü^rer.

Uneigcntlit^er Stanfc ober

fd^öpferifd^er ßel^rfinnb,

©tanb ber erften ©ilbner
unb®rj|ie^er.

®aju: ®tntei[ung b. roirt«

fc^aftli*en ©tänbe (1—3)
nacb b.aJlittel: ßanbroirt«

fctiaft, ©eroerbe, Süerfe^r.

a) fietirer für
^onbarbeiten.
(©efcCe—Sel^r«

ling).

b) fiel^rer für
t|ö^. ^antierun«
gen u. flenntniffe
(Se^rerniebercr
unb mittlerer

©c^ulen).

c) Seigrer für
SBirtfc^aftSfü^=
rung (ber Unter»
nebmer roirtt olS

SBorbilb).

d) ße^rcr für
©taatsfübrung

(ber ©taatSmann
roirlt a\i Sor«

bi(b).

e) 2eben«Ie^rer
ber OTenft^^ett.
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S)ic folgenben ©rörterungen finb forao^I eine ®r!Iärung ber obigen

2;afcl rote and) eine Slbleitung unb Söegrünbung il^rer S3eftanbteilc.

3ucrft l^aben rcir bte gciftigen ©runblagen ber aufgeführten l^an*

beinben ©tänbe, bte geifttgen ©cmeinfd^aften, feftguftellen.

I. 9f|iebere ^anbarbetter. ®er erfte ßreiS oon ©emeinfc^aftern

bilbet fic^ an§ jenen 9Jlenf(^en, bie in ben finnlid^en ©mpfinbungen,

im Greife ber 93italität i^ren §aupt=Seben§inl^aIt, il^r Um unb 2luf

finben. @§ ift bte§ ber gro^e Raufen, bte gro^e SJ^engc ber 9Jlen=

fc^en überhaupt, ^n i^mn gehören guerft (faft burc^roeg) bu Un«

gebilbeten, ferner aud^ jener 2;eil ber „©ebtibeten", bereu 93ilbung

!eine innere ift, fonbern nur eine mec^anifd^e ©umme äufierer ^ennt»

uiffe, burc^ bie fie ba^er über ein rein üitaleS Seben mit nid^ten l^in=

au§!ommen; femer gepren ha^n ni^t nur bie meiften SIrmen, fon=

htm au^ jene 9?eic^en unb Sßop^abenben ber l^eutigcn 3^^^, bie

©d^äffle al§ ben „^öbel im ©eibenl^ut" begeic^net ^at. „Sörnel^mlid^

trieb!^afte§ unb Degetatit)e§ ßeben" roäre l)a§ fenuäeid^nenbe ©tid^«

roort biefer Greife, bereu S3ergemeinfd§aftung fic^ beim ©tammtif(^,

in oben ©inlabungen, M SSoIf^beluftigungen, im blutrünftigen ßino,

im S3ariete mit S^egertäuäen unb bei äi^nlid^en ©elegeni^eiten ab'

fpielt.

2)ie 9J^itteI für biefen ßreis geiftigen 2eben§ finb mit ?laJ)rung,

SBo!)nung, ßleibung, Se^eigung, 2Birt§!^au§bingen, 1RingeIfpieI=3Jiufif,

Dperettenmufi! unb ä^nlicfien fingen, bie am ©innlic^en unb SSegc*

tatioen Ifiaften, begeid^net.

21I§ f)anbelnber roirtfd^aftlid^er (Staub ergibt fid^ barauS ber

©taub ber uieberen §anbarbeiter ober „§anbarbeiter" fc^Iec^tl^in,

^anb arbeit er, 3. S3. ber %abxitaxbtiUx, ber S3auern, ^aubroer!er

(in künftiger tjorm: bie ©eroerffd^aftcn, §anbroerfer unb S3auern=

Bereinigungen). S)ie auSfül^renbe ^anbarbeit ift bie bem geiftigen

SBafferfpiegel biefer SJlenfc^en entfprej^enbe unb b. ^. aud^ ange*

meffene S3ef(f)äftigung. ®§ roäre falfd^, fid^ bie ^anbarbeiter fd^on

bcSroegen unglüdEIid^ gu benfen, roeil fie nur ^anbarbeiter finb.

2öeit gefegt! ^n jeber anberen 93efd^äftigung, bie oon il^nen t)er=

langt, roaS il^rer Statur nid^t entfpric^t, roären fie in einem oerfel^ltcn

Berufe unb einer gebrückten SebenSftimmung. Söenn oiele unfercr

5lrbeitcr l^eute bennod^ unglücflicb finb, fo finb fie e§ barum, roeil

fie bei ber ungünftigen med§anifd)en ©eftaltung ber gabrifarbeiten,

bei fd^Iimmer roirtfc^aftlic^er Sage, gefeüfd^aftlid^er ©ntrourgeltl^eit.
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unb bagu Bei ber faifcfien ©emütSeinfteßung be§ ^laffen^affeS (bcm

g. 2:. TDteber ^od^mut utib unnatürliche 3Ibf(^Iie^ung ber pl^eren

©tönbe entfprid^t) unglücflid^ roerben muffen, (darüber fpäter mcl^r,

f. u. <B. 235.)

II. ^öl^ere SIrbeiter. S)er graeite ^rei§ t)on ©emeinfd^aften lEiat

bereits pl^ere geiftige ^nl^alte gum SJlittelpunfte, jebod^ nic^t ]§eroor=

bringenb, fonbern teilneEimenb. .^unftgeroerbe, räumliche ^nnen!unft,

roicberl^olcnbe 3Ir(^ite!tur, raieberplenbe SRalerei, S3ilbnerei, SBieber«

l^olung religiöfer SCßerte, Sßieberplung ber ^n^alte ber ^i(f)t!unft

(Sd^aufpiele ufn).), aufnel^menbe inteHeftuelle S3ilbung, Kenntnis

(2ßiffenfd^aft al§ i^fJ^^^Ö^iff ^^^ ^enntniffen) ntad^en ben llm!rei§

biefer (Semeinfd^aften au§. ©ntfdfieibenb ift, ba^, raic gefagt, bk
@emeinfd§after im roefentließen al§ blo^ teilnel^menbe, qI§ paffioe,

in feinem raefentlic^cn SJla^e l^eroorbringenb gu benfen finb. 3- 33.

ift bie SBiffenfd^aft babei nic^t oXB gorfd^ung unb al§ felbftänbig

prüfenbe, l^eroorbringenbe ^Betätigung gu ben!en, fcnbern al§ erlernte

Kenntnis, raie fie eben ber S)ur(|fci^nitt§Ie:^rer, namentlid^ ber nieberen

@d§ulen aufraeift.

S)ie MitUl, welche biefem geiftigen ßeben bienen, finb einerfeit§

funftgcraerblicEie ©egenftänbe, fofern fie bie fc^öne ©eftaltung ber

Degetatiüen ßebenSmittel (^leibung, 3öüJ)nung, ^Jla^rung u. bergl.) an*

ftreben, ober am^ von ßujuSgegenflänben ä^nlid^er Slrt. 2)iefe funft=

geraerblid^en ©rgeugniffe fteEen alfo eine gemiffe S)urd^geiftigung

ht§ Uo^ üegetatioen 93littel§ bar. 2Inberfeit§ fommen in S3etra(f)t

bie ©üter, bie unmittelbar geiftigen ^i^^ß" bienen: S3üd^er, ^unft=

brucfc, ©ipSabgüffe, 9Jluft!inftrumente, ßonaertfäle, @d^aufpiel= unb
SSortrag§Ieiftungen aEer Slrten, ©c^ulen, aud§ teilmeife aJlufeen

u. bgl. famt i^ren Seiftungen, foraeit fie raieberplenber (reprobuf=

tioer) 5Irt finb.

®er mirtfd^aftlid^e (Stanb, ber fid^ ber S3ef(^affung biefer MxtUl
n)ibmet, ift fein einl^eitlid^er. 2öir nennen il^n gufammenfaffenb ben

ber Pieren Slrbeiter, unb teilen il^n in folgenbe Untergruppen:

1. S)ic pl^eren ^anbarbeiter (§anbarbeiter be§ ßunftfleiieS), ober

^unftmerfer, raogu oEe funftgeroerblic^en ^anbarbeiter gelEiören,

fofern fie an ber fünftlcrifd^en ©eftaltung irgenb Slnteil nehmen
(unb nid^t etma rein med^anifd^e SSerric^tungen burc^fül^ren).

^ie Slrbeit ber pi^eren ^anbarbeiter, ber ^unftmerfer, nennen mir

„ßunftflei^" „^unftgemerbc" im meiteften @inne.
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2. 2)ic nieberen ©eifteSarbciter ober beffcr barftcllcnbcn @ciftc§*

arbeitet, rote bie ^sid^i^^t» ®ntroerfer, ferner bte blo^ $Reprobu=

äterenben unter ben S3aumeiftern, Sed^nifern, i^fngcnieuren, bie an§'

übenben SDIu[i!er, ©d§au[pieler, S3ortrag§!ünftrer (Sprecher, ©änger),

Herausgeber oon S3üdE)ern, ßunftbrucfen u. bgl. immer foroeit blo^

nacfifd^öpfenbe, aber nicfit eigentlid^ l^ercorbringenbe 5Irbeit geleiftet

roirb. SBeiter aud§ alle unfelbftänbigen Beamten unb nieberen ße^rer,

fofcrn fie im SBefentlid^en nur 5lufgetragene§ unb @elernte§ (un=

felbftänbig) roeitergeben, alfo aEe ^urc^[(f)nitt§men[(f)en unter ben

S3eamten, S3oI!§[d^ulIe!^rern, gad^fd^ul^, ^eal]^nU, ©rimnafiallel^rern

unb ^ö^eren SeEirern (natürlid^ nid^t, foroeit fie roirflid^ felbft unb

in irgenbeiner roefentlid^en 9Beife f(f)öpferifd^ arbeiten).

tiefer l^anbelnbe ©tanb unterfd^eibet fid^ in feinem geiftigen @c=

füge ftufenroeife roefentlid^ com nieberen Slrbeiterftanb. SSegeid^nenb

ift l^ier ber au§ bem ©el^alt an ®eiftig!eit folgenbe gute SöiHe gum

fangen, bie ^raft ber 5lngleid^ung, ha§ 9liebere fd^miegt ficf) gerne

an ba§ ^ö^ere. 2)iefer ^rei§ roirft ft(^ oorne^mlid^ an ben ^aB
ber fd^öpferifd^en ^ünftler, @rfinber, (SJele^rtcn, ^ölitüer aber aud^

ber fc^öpferifd^en 9Sirtfd§aft§fül^rer.

III. ©d^öpferifc^e geiftige 2lrbeiter. S)er britte ßrei§ oon

@cmeinfd§aften ift burd^ bie p^eren unb pd^ften geiftigen i^nlfialte

beaeic^net, hk ben 3JtenfdE)engeift befd^äftigen !önnen. ^unft, 2Biffen=

fc^aft, ^Religion, ©ittlid^!eit finb bie (Sebiete, um bie e§ ftc^ ^ier

l^anbelt. 9fli^t Uo% teilnel^menb, fonbern roefentlid^ l^eroorbringenb,

b. ^. al§ roefentlic^ fd^öpferifd^e ©eifter finb jene 3Renfd^en ju

ben!en, meiere bie @emeinfcf)after biefeS Um!reife§ bilben.

2)ie SD^littel, roelc^e biefem geiftigen Seben bienen, finb nur ge=

ringfügig, unbebeutenb. S)a§ fd)öpferifd£)e geiftige Öeben DoUgiel^t

fic^ in fi(^ felbft, nic^t im Stu^erlid^en. Slu^er ben rein med^anifc^en

Mnften be§ ©d^reiben§, 9^eben§, 9DlaIen§, ^eic^nenS, S3ilbpuern§

fommen feine äußeren Hilfsmittel in grage. ®S ift nid^t eigent=

ü^ eine SBelt ber 9JiitteI, fonbern @eiftig!eit felbft, bie

j^ier erfd£)eint. ^ie SRittel für geiftigeS ßeben fommen erft bei ber

^arftettung, beim Slufnel^men, beim S^ad^fd^öpfen unb Semen gur

SSerroenbung.

®ntfprecf)enb biefer geringen 9^oße ber SJlittel ift audfi ein eigent=

Ii(f)er roirtfc^aftlid^er, übcrpupt ein l^anbetnber <Btanh nid^t bie

golge biefeS ®eifte§Ieben§, ein felbftänbiger roirtfd^aftlid^er ©tanb
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tDirb ni^t aftuicrt. SSielmel^r ergibt fid^ |ier eine ©ruppe Don SJlen»

fd^cn, bie fid^ bcm tüirtfd^aftlid^en S3eruf§Iebcn am liebften, ja mit

einer bringenben ^lotracnbigfeit entgiei^t. S3ubbl§a, 3'i^cit'^ufti^ti, Sutl^cr

l^aben am meiften ©efd^td^te gemacht, aber einem l^anbelnbcn ©tanbc

fonntcn [ie eben barum nid^t angepren; fd^on meil [ic feine ©attung,

fonbern DoHfömmen eingigartig maren. ©o aber auc^ allgemeiner:

^td^ter, 2;onbid^ter, SRaler, Söilbl^auer, ^^ilofopiien, 9fleligion§ftiJtcr,

^eilige unb 3öei[e, je fd^öpferifdEier, je eingigartiger fie ftnb — mag

foßten fie unter ben ^anbmerfern, nieberen unb p^ercn Strbeitern,

Sßtrtfd^aftern aßer 2lrt? S)a]^er t[t ber ©tanb ber fc^öpferifd^en ©eifter

al§ geiftiger ©tanb gefeiten gmar bie mid^tigfte ©ruppe, jene, bie

eigentlid^ unb Dor aKem bie ©efd^id^te madE)t, al§ l^anbelnber ©tanb

aber nur ein uneigentlidfier, uncergünftbarer; man fönnte il^n am
el^eften al§ pd§ftc ©eifteSarbeiter, ober beffer al§ fd^öpferifd^en

Sel^rftanb begeid^nen. @§ i[t ein ©tanb ber SSorbilber, ber S3a]^n=

bred^er, ber erftcn S3ilbner unb ©rgiel^er, ber geiftigen gelben.

@§ ift eine eroige Siragi! be§ genialen 9Jienfd^en, bafe für il^n al§

einem S3eginner unb Umgeftalter in ber %at nur fd^mer ein ©tanb*

ort, ein ©tanb in einer l^anbelnben ©efeKfd^aft gu ftnben ift. 2110

äußerer Slrbeiter ift er nur menig braud^bar, al§ ©d^öpfer unb

IReuerer meift unerkannt, meift unrotUfommen.

^mifd^en biefem mefentlid^ fd^öpferifdEien „©tanbe" be§ ©ente§ unb

bcm ©taube ht§ oorl^er crmäl^nten blo^ paffioen nieberen geiftigen

5lrbeitcr§ fd^tebt fid^ nun eine ^^ifc^^ßt^S^iiPPe ^i^^ ^ine Übergangs»

form, mie fie in jenen SJZcnfd^cn gegeben ift, bie gmar bebeutfame

©eifteSarbeit leiften, ober nid^t eigentlid^ burd^ ben fd§öpferifd^ea 3ug
il^rcr gangen ^erfönlid^Mt fid^ auSgeid^nen. ©o ber geleierte gorf^er,

ber feine SBiffenfd^aft um ein <BtM oormärtS bringt, alfo fd^öpferifd^

mirft, aber bod^ fein SBcifcr, fein ©enic im ©angen feiner ^erfön»

Itd£)fett ift. ©0 bcr fleine S)ic^ter, bem einige bebeutenbe (^ehid^te

ober ©rgäpungcn gelingen; ber fleine ^omponift, 9JtaIer unb S3tlb=

Iraner; ferner ber bebeutenbe ßritifer, ber graar @igene§, ©clbftcrs

forfd§te§ fagt, aber im ©angen bod^ auf ^Rad^empfinben, S^lad^fd^öpfen

angeroiefen ift; ber gro^e, fd^öpferifc^e ©diaufpieler, ber Dirigent, —
fie alle l^abcn ha§ ©d^öpferifc^e aB einen mefentlid^en S3eftanbteil

il)rer 3Irbeit aufgumeifen, aber biefeS ©d^öpferifd^e gel^t ntd£)t burd^

il^r gange§ Sßefen l^inburd§, füllt nid^t bie gange ^erfönlid^feit au§.

^it biefem Greife ift ein ccrmittclnber geiftiger ©taub ge*
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geben, ber für ba§ gefc^ic^tli(f)c ßeben jebeS S3ol!e§ Don größter

SCBt(^ttg!ett i[t unb namentlicf) in ßeljrDerrtd^tungen ober in fü^iren*

ben ©teßungen Dcrfd^iebener geiftiger 5lrt feinen natürlichen ^la^

finbet. Sßir raerben il^n im golgenben nic^t mel^r befonberS be=

iianbeln. — ©ine befonbere (SteHnng in biefem oermittelnben ©tanbe

ncl^men hk ©rfinber ein, roelc^e im te(^nif(^*!aufalen UmfreiS

f(^öpferif(^=felbftänbige neue Kombinationen fcä^affen, ol^ne ha^ aber

im übrigen eine p^ere (Seiftigfeit nötig raäre.

S3i§l^er l^aben roir bie ©tänbe gang allgemein nad§ lEirer geiftigen

SIbftufnng betrachtet, nun fommen noc^ gemiffe S3efonberE)eiten in

S3etra(f)t, Eigenarten, bie megen i^rer ^eroorragenben Söebeutung für

ben organifatorif^en 5lufbau ber ©efeßfc^aft gu befonberen ©tanbe§*

bilbungen fül^ren.

ly. 3Birtfd^aft§fü^rer. Slufeer ber rairtfc^aftlic^en äßelt ber

gjUttel fommt no(^ eine anbere Sßelt be§ „^ilf§^anbeln§" in S3e=

trad^t, nämlic§ ha§ oeranftaltenbe ober organifierenbe §anbeln

(f. 0.). S)ie befonberen S^alente be§ Drganifieren§, hk Organifa=

toren, l^aben nun auf i^rem fjelbe gleid^faß^ etma^ ^eroorbringenbeS,

(Selbftänbige§, ©d§öpferifc^e§. 2)ie Drganifatoren ber Sßirtfc^aft.finb

(in ber freien !apitaliftifc^en Orbnung) bie Unternel^mer unb i^xt

f)ö!)eren 5lngefteIIten (®ire!toren), foroeit bie[e felbftänbig organifa=

torifd^e 3lrbeit leiften. 2öir nennen biefen @tanb ben ber 2öirt=

f(f)aft§fül^rer. ®ie SIrbeit ber Söirtfc^aftSfül^rer beftel^t in ber

organif(^en 3ii[ainmenfaffung ber (Elemente (S3eftanbteile) n)irtfci^aft=

liefen ^anbelnä. i^ifire ßeiftung fann man auc^ al§ n)irtfc^aft=

ergeugenbeS ^anbeln begei^nen. S)ie SSered^tigung ber SSegcic^nung

„2öirtfc£)aft§fü:^rer" !ann man ermeffen, roenn man bebenft, ba^

fo gut n)ic jebe gro^e i^fn^iift^c (n)o fte nic^t auf gefc^ic^tlid^er

Unterlage ru^t, mie in alten Sßebergegenben bie Sejtilinbuftrie) bie

(Schöpfung rairtfcfiaftlic^ befonberS befähigter ^erfonlic^feiten ift (hk

gugger, Krupp, S3orfig, Kuppelmiefer ufro.)- ^ßt Unternel^mer ift ein

fc^öpferifd^er begabter 9Jienfc^, baran ift nid^t gu ämeifeln. SCBenn

er and) geiftig oft fe^r niebrig fte^t, ebenfo niebrig roie ber p^ere

§anbn)er!er, fo ^at er boc^ oor biefem ztwa§ Dorau§: ein f(^öpferi=

fd§e§ ©lement. ^iefe§ begiel^t fic^ aUerbingS gumeift nur auf n)irtfc^aft=

Ii(f)e Kombination, mirtfc^aftlicfie 51ngelegen^eiten unb l^at gur ®runb=

läge eine fc^roffe, rüc!fi(f)t§Iofc ©nergie, bie gleichfalls E)ö^erer geiftiger
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^ii^alie entratcn !ann, aber in ftd^ felbft allerbing§ einen geroiffen

f(]^öpferif(^cn Quq einf(f)lie^t.

S3eDor voxt oon ]^ter au§ roeitergel^en, werfen voxx gut Störung

einen 91ü doli c! auf bic biSl^ertgeUnterfd^eibung berStänbc,

@§ finb Dürncl^mlid^ groei ©inraönbe, bte gegen bie biSl^erige Unter»

fd^eibung unb S3el^anblung ber ©tänbe gemad^t raerben fönnen. Qn»

erft !önnte man fagen, ha^ bte obigen Unterfd^etbungen nad^ be»

ftimmten Söertungen, nad^ einer beftimmten SBertffala gefd^al^en.

darauf wäre gu antraorten, ba§ jte in l^oiiem 9Jiafee formal finb, ben

„nieberen" unb „l)ö^eren" 5Irbettern fel^r oerfd^iebene ^xi^alit unter=

fdroben merben fönnen; oielmel^r aber noi): ha^ jebe 3eit ein beftimmteS

Söertf^lftem aB oorl^errfd^enb ja unbebingtoermirüid^enmul. 2)anac^

erzeugt jebe Qtit felbft bte SJJaMtabe, nad^ benen bic geiftigen @runb=

lagen ber ©tänbe gu rid^ten finb, fid^ gu richten felbft beftrebt fein merben.

Sebeutfamer märe ein groeiter (Sinmanb, ben man furg fo faffen

lönnte: ®eine ©täube finb gang abftra!t, in 2öir!Iid^!eit gibt e§ g. S3.

feinen nieberen §anbarbeiter=©tanb, feinen Untcrnel)mer=Stanb ali

gefd^Ioffene @ruppe. 2)arauf ift gu antworten, ha^ jene ©ruppen

gemi^ bod^ ejtftieren, aber aßerbingS oft nur al§ l^anbelnbe ©täube

überBiaupt (al§ ntd^t organifierte, aber SSoU=©tänbe), nid^t al§ günftig

orgauifierte, günftig geftaltete (foufret aftuierte) <Bt'dnht (künftige

©täube). Überall, mo günfttg orgauifierte ©täube gur @rfc|eiuuug

fommen, entl^alteu fie notraenbig bie aGgemeiueu Kategorien ber

nieberen unb p:^eren 5lrbeiter unb ber ^irtfdEiaftSfül^rer — not«

menbig, b. 1^. aber, ha^ jene aEgemeinen ftäubifd^en Gruppierungen

be§ ^anbelnS, bie mir mit unferen obigen ©lieberungen uuterfd^te=

ben (bie nid^t einbeutig geftalteten, meil utdf)t organifierten Eianbelnben

©täube), überall bie inneren Unterlagen für bie befoubereu (aftu*

ierteu) ^unftftänbc bilbeu. (Sruublegenb* mid^tig ift bie @rfenntui§,

ha^ graifc^en bem rein ©eifttgen unb bem leibl^aftig eingeglieberten

(organifierten) ^anbeln uotmeubig eine oermittelnbe ^"'iff^enform

ftel^en mu^. ß^^f^^ß" ^^^ ^ßi^ g^iftigcu ©täuben (bie g[eid^=

fam nod^ ungeboreue ©täube, nur 93or=©tänbe, uur Unterlagen ber

mirfenben <Btänhi finb) unb ben fc^on leibl^aftig geftalteten

3unft'©täubenftel^en bieallgemeiueu, uod^unorganifierten

l^aubeluben Qtänht abftraft in ber Tlittt, etma roie gratfd^en

©attung unb l^f^^ii'ibuum bie 5lrt ftel^t.
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3u beben!cn ift aucf), ba^ mcf)t nur innerhalb ber fünfte unb

3unftDerbänbc fclbft jene allgcmemen ®runb=@Iicberungen ober

j^anbelnbcn ©tänbe crfc^cinen (fo crfd)tencn in einem gef^Ioffcnen

S5eruf§Derbanbe l^eute ebenfo lüie im 9JJitteIaIter bie Unternel^mcr

unb Arbeiter al§ eigene (Sruppen, innerl^alb ber legieren mieber bie

Unterftfiiebe ber p^eren unb nicberen SIrbeiter — oftuiert ober

nid^t); fonbern aud) bie fünfte unb ^^^i^fti'ßi^^önbe gegeneinanber

fid^ roieber nad) nieberer über pl^erer (burd^geiftigter) Strbeit gliebern

tDÜrbcn.

V. ©taatSfü^rer. ^I^nlid^e SIrbeit mie bie Drganifatoren ber

SBirtfd^aft leiften bie Drganifatoren be§ @taate§. 2)ie ftaatIid^=organi=

fatorifc^e 2lrbeit begiel^t fic^ nidf)t auf bie mirtfd^aftlid^en 9JiitteI,

fonbern auf ben gefamten ;3;nl^alt be§ @emeinfd^aft§Ieben§, ift bal^er

allgemeiner, ber 2ßirtfdf)aft§organifation übergeorbnet, fie audf) in

l^öd^ftem (Sinne in fidfi befaffenb. S)a§ gange geiftig=fittlid§e ßebcn

ift ber ©toff ber 2Irbeit be§ ftaatlid^en DrganifatorS. 2Bir nennen

biefen ©tanb ben ber ©taatSfül^rer. Sßie ber 2öirtfc^aft§fü^rer

n)irtfc^after§eugenbe§ ^anbeln, fo betätigt ber ©taat^fü^rer gemein=

fd^aftcrgeugenbeS ^anbeln. S)er malere @taat§fü^rer ift babei fc^öpfe«

rif(^er ©eftalter oon ©emeinfcfiaften au§ (Elementen, bie ber SSer=

gemcinfd^aftung fällig finb: ha§ geiftig=fittlid^e ßeben orbncn ^eip

au(f), e§ geftalten, bilben, l^ei^t biefe§ ftärfen, jenes fd^mäcfien. —
®er ©taatSfiil^rer im eigentlid^en ©inne ift ber fü^renbe Staats-

mann, haS ^mt be§ ©taat§fü]^rer§ ift ha§ ßönigSamt; jebod^ ge=

pren l^ier^er auc^: ^Jül^renbe, fd^öpfetifdfie ^olitifer unb $arlamen=

tarier; pl^ere, in i:^rem 2lrbeit§!rei§ oer^äÜniSmä^ig fd^öpferifc^e

93eamte mit felbftänbigcn ftaat§männifd^en ©ntfd^eibungen unb 3lr=

beiten (nad§ SD^la^gabe biefer ©elbftönbigfeit); füfirenbc StitunQ§=

fd^reiber unb politifd^c ©d^riftfteHer.

®inc befonbere klaffe ber ©taat§füB)rer bilben bie böigeren ßrieger.

S)er %tlbt)txt lüftet eine ber ftaatSmännifd^en engoermanbte organi*

fatorif(^^fc^öpferif(f)e 5lrbeit. 2)er niebere, au§fü^renbe ßrieger ift

auf ber ©tufe be§ ^anbarbeiterS, in bie er in l^ö^erem 5IIter aud^

tatfäd^Iid§ übergugel^en pflegt — obgroar er al§ rairüic^er ßrieger

hod) eine anbere, haS ßeben auf§ ©piel fe^enbc ®igenf(^aft gur

©runblage feine§ §anbeln§ mad^en mu^, bal^er in ftänbig !riegeri=

fd^en ^üttn ber geiftigen 2öaE)r^cit unb ©igenart nad^ fic^ ^ier ein

Spann, Der mafftt ©taat. 15
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Derfclbftänbigtcr @tanb, ber ^riegcrftanb, au§6ilben mu^. ®er p^crc,

oerpItniSmä^ig fcl6ftänbig[(^affenbc ^eerfüfirer unb Offiäicr ent=

fprid^t bcm l^öl^eren ©taatsbeamten. 2)tc l^ö^eren Krieger unter bic

OtaatSfül^rer eingureil^en, fd^eint mir ba§ eingig 5Ingemeffene. ©o=

rao^I bie Drganifatiou einer Slrmee felbft al§ aud^ bic fjül^rung

ber SIrmee al§ 2;cil be§ @taatc§ ift eine rein ftaat»männifd^e 2Xuf=

gäbe, ba^er benn auc^ rcd^t eigcntlid^ ^önigSamt — gcfd^id)tlic^ roie

bcgrifflid^. S)ie ^^ül^rung ber Slrmcc in ber ©d^Iad^t fobann barf

al§ eine ber fd^öpferi[d^»!ombinicrenben Arbeit bt§ DrganifatorS eng=

Dcrmanbtc SätigMt angcfcl^cn merben. :3fn ber ©(^Ia(^t l^anbelt e§

fid^ um bie mirffame Gruppierung oon ^raft=@Iementcn, äEinlic^

mie in ber Drganifation; in ber 93orbereitung ber ©d^Ia(f)t, b. 1^. in

ber 5luffteEung unb Silbung ber Slrmce, l^anbclt e§ fid^ oon 2In=

beginn roefcntlid^ um organifatori[df)e, geftaltenbe Slufgabcn. ®§ ift

ber Mtc 5IbIerbidE, ben ber ^elbEierr l^aben mu§, gteic^roic ber Dr=

ganifator — aber freilid^ in erpl^tem, in Eielbenl^aftem HuSma^c.

S^lur |o erüärt c§ fid^, marum jeber gro^e gelb^err auglcid^ ein

großer (Staatsmann gcmefen i\t — Sllejanbcr b. @r., ßarl b. ®r.,

^einrid^ I., Otto L, griebric^ S3arbaroffa, ©romrocll, griebrid^ b. ®r.,

9lapoIeon.

@inc grocite ©onbergruppe im politifd^cn @tanbe ift ber ^riefte r=

ftanb. 5In fid^ gcprt ber ^riefterftanb in bie @cmcinfd^aft§!reifc

II ober III (nämlid^ Sfleligiofität, nad^fd)öpfenb ober l^eroorbringenb)

unb in htn ©tanb oon rein geiftigcn ©emcinfd^aftcrn, alfo b^n

geiftigen ©tanb, ben bloßen 23or=(Stanb. — ®urd^ hk politifd^c

SC3ir!fam!eit feiner Drganifation aber, bie ßird§e, naä) au^en E)in,

mirb er gum* n)ir!tid§ l^anbelnben, ja künftigen ©tanb — gum

politifc^cn ©tanb, b. 1^. gum ßird^cnfüEirer unb ^ird^enbe=

amten. @r mirft bamit aud^ in ftaatSmännifd^er ^infidjt, foroeit

er aU eine Drganifation, al§ ^ird^e auftritt.

^Mhlid auf bU f^üi^rerftänbe. 2)ie ^^ül^rerftänbe, bie roir

biSl^er unterfd^ieben in ben (Staats*, ^eer=, ^ird^en= unb 2Birtfd§aft§=

fül^rern, fud§en unb forbern il^re innere, pc^fte ©inl^eit. Dber=

priefter = ^önig = ^^elbl^err in perfönlic^er ®inf)eit oereinigt

entfpräd^e ben legten inneren fjorberungen ber ©inl^eit biefer Stmter,

b. 1^. ber geiftigen Stanbfd^aft, bie i^nen gugrunbe liegt. S)ie

Söirtfd^aftSfüi^rung bagegen ift im ^önigamt nur alS ge=

fonberte§, aB untergeorbneteS ajloment entl^alten. ©benfo ift ber
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SBcife üon jener f)öci^[ten ®in^eit getrennt gu l^alten. SJJan benfc

nun an 93ubbl^a, ßaotfe, ßungfutfe ober an ^laton, ^riftotelc^,

Biotin, SJ^eifter ©cfel^art, ©c^eHing, §egel — immer finbet man ben

Söeifcn al§ ben eigentlich nid)t felbft ^anbetnben, ftet§ nur al§ ben

auäftra^lcnben, gleidE)[am ©runb ©c^affenben, burd§ haB ©eiftige, ha§

er ben anbern für iE)r §anbeln gibt. Dberpriefter = ßönig = ^elb=

l^err ift -bagegen bie pc^fte ®inlf)eit be§ §anbeln§, ha§^ 5llle§3uglei(f)=

fein ber gü^rung, bie S)reieinig!eit ber ßiele be§ §anbeln§: @ott

— ©taat — (Selbftfein be§ <BtaaUi (in feinem inbiüibuellen ßeben

alä Singriff unb SSerteibigung).

VL 5)ic ©tönbc aU Seigrer. 2öir l^aben bi§l^er bie bem einzelnen

©tanbe gugeprigen Seiftungen in SSegielfiung gu ben geiftigen @c=

meinfd^aften gebracht. 9^un aber eignet au^erbem jebem ©tanbe

eine ßeiftung, bie er je in feiner 2öeife ausübt: bie al§ ©rgiel^er

ober Seigrer. 2)ie ^anbarbeiter roirfen al§ Seigrer, inbem ber @e=

feHe ben ßelirling einfül^rt unb untermeift; beSgteid^en bie ^unft=

l^anbmerfer unb nieberen geiftigen Slrbeiter. 9^icf)t planmäßig unb

regelretfit mirb bagegen bie Arbeit be§ Untemel^merö, noc^ raeniger

bie be§ ©taat§manne§ unb ffelbl£)errn geleiert — meil l^ier bereite

ein fd^öpferifd^eS 9J^oment in fjrage fommt ®iefc Seute mirfen ha*

l)er gmar reformatorifc^, aber roeniger belel^renb, ©in ßel^rftanb im

Pieren ©inne finb bann bie eigentlid^ fd^öpferifd^en ©eifter, hit

SBeifen. ©oraol^I inbem fie al§ Iebenbige§ 93orbiIb roirfen, raie aud§

inbem fie neue SBal^r^eiten, @eban!en, ©efül^Ie, i^ormen be§ 2eben§

finben. ©ie finb bie eigentlid^en Seben§IeE)rer unb in' allem 2öefcnt=

lid^en ftet§ ber le^te 2Infto|, ben ha§ SJ^enfd^engefd^Ied^t erl^ält, bie

eigentlidfien S3en)egcr feiner ©efc^ic^te. S)a!f)er fammelt jeber gro^c

9Jieifter einen ;3füngerfrei§ um fid^ unb xüixtt aud§ unmittelbar al§

ße^rer. SIber nic^t ba§, wa§ er bie i^fünger lel^rt, ift ba§ ©igentlid^e

unb Sßirffame, fonbern ba§, xoaB er burd^ fie bie SJienfd^l^eit Iei)rt.

(3öa§ er bie i^fünger le^rt, bleibt mel^r im 9Jlr)ftifd^cn, ha§ 9?eid^ ber

^irc^e unb be§ ©taate§ roirb burc^ ©e^eimlel^rcn nod^ nid^t berül^rt.

®ie :3iünger erft grünben ßird^en unb ©taaten, nid^t ber 9Jleifter

felbft.)

3ufammenfaffung. ÜberblidEen mir bie Dorfte^enbe ^ßtgKcberung,

fo ergibt fi(^ folgenbe ©lieberung ber ©tänbe:

1. bie ^anbarbeiter (oeranfert im finnIid^=DitaIen Seben):

15*
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2. bte pi^ercn Slrbeitcr, äerfaKcnb in ^unftrocrfer unb batftcßenbc

©ciftcSarbctter (oeranfert nidfit mel^r allein in bem finnli(f)=

oitalen, fonbern aud^ in einem pl^eren geiftigen SeBen, in biefem

aber nur, im mefentlid^cn, teilnel^menb);

3. bic 2Birt[d^aft§fül§rer, Slrbeiter, bie in mirtfd^aftlid^sorganifa»

torifd^er ^infidEit felbftänbig, fc|öpferifd§ XDXitm, im übrigen aber

mel^r im ©innlic^'SSitalen ober pc|ften§ nod^ teilnel^menb im
®eifte§Ieben t)eran!ert finb;

4. bie ©taat^fül^rer, fd^öpferifd^ in fittIic|=organifatorif(|er $in[id§t,

im n)efentlid^en nur teilnel^menb im pl^eren (SeifteSleben; eine

©onbergruppe ber ©taatsfüi^rer bilben bie l^öl^eren (felb[tänbig

mirfenben) Krieger unb ^riefter;

5. enblid^ bie Söeifen ober ber fd^öpferif(|c p^ere ßel^rftanb, ber

nur uneigentlid^ ein @tanb i[t unb be[fen ©d^öpfungen gucrft

ein oermittelnber geiftiger @tanb (5 a) meitergibt

S3etrad^tet man bie Slufeinanberfolge aUer biefer ©tänbe al§ iRang=

orbnung (§ierard^ic), fo ift grunblegcnb: ba^ jeber niebere@tanb

geiftig Dom jemeilS l^öl^eren gefül^rt mirb, nad^ bem geiftigen

ßebenSgefe^ aller (Semeinfc^aft unb @emeinfd^aft§oerbinbung „Unter«

orbnung be§ IRiebern unter ha§ §öE)erere"
(f. aud^ § 31). @o fc^einen

alle <Biänhi: gleid^fam mitcinanber einge!apfelt. ^cber tiefere Otanb

pngt am p|eren, fo ber 2. ©tanb an bem ber ^ünftler unb ®e=

leierten, ber 1. unb 2. gugleid^ am britten, aKe gule^t am ]f)öd^ften,

fd^öpferifd^en ©tanb. S)ie tiefere ©tufe fe^t aße§ für ben fie um=

geiftigenben SBert ein, tro^bem fie roie burd^ eine 97lauer oon i^m

getrennt ift. S)er tiefere ©tanb ift ber ©efreunbete, ber |öf)ere

(Staub ift berf^reunb. S)a§ unbebingte, geftaltenbe, l^anbelnbe Sßer*

trauen be§ tieferen gu bem l^öl^eren ©taube gibt bem ®afein rüdf=

fid^tSlofe ©nergie, e§ mad^t Unmöglid^eS möglid§, nämlic^ e§ gibt

ber inneren, oerpüten @in!E)eit beS ©anjen eine mirflid^e, äußere

©eftalt, e§ erfap Unfapare§. — SSon biefer ©d^öpfung§!raft miffen

bie ^ommuniften nid^tS, bie alle§ gleid^madEien rooHen.

S3on biefen ©täuben !ann 1—3 (niebere unb p^ere ^anbarbeiter

unb niebere geiftige 5lrbciter fomie bie 2öirtfd§aft§füi§rer) §ufammen=

gefaxt werben aU ber mirtfd^aftlid^e ©taub ober 9lä^rftanb;

ber unter 4. genannte <Btanb ber ©taat§fül^rer al§ allgemeiner

politifd^er ©tanb, gu bem aud^ SCBel^rftanb unb politifd^er ^riefter*

ftanb gepren; ber le^te enblid^ al§ ber eigentlid^e ße^rftanb ober
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fc^öpfcrifd^c Scl^rftanb, bcr aud§ ben geiftig fc^öpfcrifd^cn 2;eil

be§ ^riefterftanbeS umfaßt, aber in unferm @innc nur ber S3or=

etanb, fein 23oa[tanb ift

S3erl^ältni§ bcr obigen ©intetlung gu ^laton. ^n Paton§
©taat finb folgenbe brei ©tänbe oorl^anben: ber 9^ä^rftanb, ber

ßriegerftanb, ber ©tanb ber Sßeifen. ®ie le^teren treten abrocd^felnb

au^er bem ber ^^o^fc^ung unb 2öci§E)eit gerotbmeten Seben l^eroor,

um hu fül^renben politifd^en 93errid^tungen auszuüben, daneben

ift aber ber ßriegerftanb bod^ aud^ polttifd^er ©tanb. — Un[ere

©tänbeeinteilung ift reicher gegliebert, aber, mie !Iar crfid^tlid§, eng

Dcrroanbt. Über bie (Srunboorrid^tungen, bie einen 9'Zäl^rftanb, 2ßeE)r=

ftanb (politifd^er ©tanb) unb SeE)rftanb ergeben, rairb gule^t feine

(Einteilung ber ©tänbe ^inroegfommen, roeil ha§ Sßefentitcfie ba=

mit enbgültig getroffen ift; rcie benn überl^aupt aEe§ Sßefentlid^c

in gefeUfc^aftlid^en fingen uralte 2öei§f)eit ift, über hk voit nur im

2Iu|enroerf, niemals im ^erne B)tnau§fommen fönnen.

;3feboci^ mirb man aUerbingg oon biefer einfad^en erften @runb=

Unterfd^eibung ju einer reid^ereu ©lieberung unb fc^ärferen S3e=

ftimmung übergugeEien l^abcn. 93or aöem finb e§ l^eute bie roirt=

fd§aftlid^en ©täube, bie geteilt merbcn muffen unb nid^t aU ein*

l^eitlid^er SRäl^rftanb unterfd^ieben merben fönnen. Unfere mid^tigfte

Unterfd^eibung in biefer J^infid^t fel^c id^ in ber ©onberfteljung ber

Organifatoren ber SGöirtfc^aft ober Sßirtfd^aft§füf)rer. f^erner, unb

barin feE)e ic§ (au^er bem aKgu gentraliftifd^en 5Iufbau eine§ Staaten,

bcr aber mit ber Einteilung ber ©tänbe nid^tS gu tun l^at) ben

einzigen roirflidfien f^e^Ier ^latonS, gel^t e§ nic^t an, bem ©taube

ber Sßeifen hk politifc^e ^^ül^rung gu übertragen, tiefer ©tanb ift

bagu ungeeignet, ba bie politifc^e iJü'^^it^S ^^^^ eigentümlid^e

@eifte§ric^tung unb ^Begabung (nt(^t bie p(f)fte) erforbert. 3)ic

SBcifen finb bie Seigrer unb fo jule^t bod^ bie obcrften ^üf)rer,

roie ber gangen SJienfc^^eit, fo auc^ be§ politifc^en ©tanbe§

(f. 5llejanber unb 2lriftoteIe§, Üiouffeau unb 9iobc§pierrc. 5lber

feiber bie ©taat§fü§rung auSguübeh, ift nid^t il)re§ 2lmteB unb

tl^rcr ^Begabung. S)er poIitifc£)e ©tanb ift oietmelEir oon bem 9Bert,

ben er oertritt, oon bem geiftig=fittlid^en ©toff, ben er organifiert,

bod^ immer nod§, roenn aud^ nur roie burd^ eine bünnfte ©d^eibe=

manti getrennt, ^arum l^at er bie ßälte be§ 5lblerblicfe§. Sßärc

bicfe 2:rennung nic^t, fo mürbe er in ben ©tanb ber SBeifen ^in*
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eingertffett, nad^ innen gerichtet unb für fein ®efd)äft, nad^ au|en

gu roiifen, unfäl^igl paton l^at biefe ©cEiraierigfeit benn aud^ ge=

fül^It unb fie baburd§ gu bewältigen gefud^t, ba^ bie SBeifen geit*

n) eilig fid^ ben politifd^en ©efd^äften n)ibmen. 2)abei ift aber oer»

geffen, ba^ bie 3flid§tung bei @eifte§ oon innen naä) au^en ftd^ nic^t

fü leidet umfteßen lä^t.

3It§ ben legten großen ©ebanfen in ^Iaton§ ©taat, mit bem bie

obige ^onftruftion übercinfommt, möd^te id^ ben l^eroorl^eben: ba^

bie 3wgeprig!eit p einem (Btatibt burd^ ben @rab ber ©eiftigfeit

beftimmt merben foll, bie einem 9Jienfc^en äufommt. ®urd§ bie @r*

gie^ung merbe (nad^ Paton) jebem ber pdEiftmöglic^e @rab von

©eiftigfeit geraä^rleiftet, beren er fä^ig ift. 2)al^er ift bei i^m aD[=

gemeine ©rgiel^ung, ©taat^ergie^ung, nötig. 5luf biefen le^tercn

^un!t, in bem wix mieber eine abrceid^enbe Stellung einnel^mcn,

fommen mir nod^ fpäter gurüdf.

Slu^er ber SSegiel^ung be§ ©tanbe§ gu feiner ©runblage, ber

geiftigen @emeinfd£)aft, ift nod^ bie ©liebcrung ber (Btänbt nad^

ber ©igenart ber 9JlitteI Don 93ebeutung, ber mir un§ nun gus

menben.

B. ^ie ©ittteitttiig htv Bimht tind^ Jier (Eigenart JJe§ 9Kittel§

@rftmefentlid§ ift bie oben buriigefül^rte Slbleitung ber ©tänbe

au§ iiiren geiftigen ©runblagen unb bcr barauS folgenben 9^id§tung

be§ §anbeln^. Sßid^tig finb aber au^ biejenigen Unterfd^iebe, bie

bie ©igenart be§ Mittels nüc§ alB fogufagen eingel^egte, innere

Unterfd^iebc fd^afft. §ierau§ ergeben fid^ ftänbige S3ilbungen, bie in

fid§ fomop l^origontal vok oertifal gegliebert finb. ^a^i) ber @igen=

ort ber mirtfd^aftlid^en SRittel (bie l^ier aKcin in S5etra(|t fommcn)

ergibt ftd£) bann folgenbe ©inteitung:

1. SanbrairtfdEiaftlid^er 6tanb (9to!£)ftoffgemerbe).

2. ©emerblid^er ©tanb (23ereblung§= unb fjertiggemerbe, ftäbtifd^er

©tanb).

3. §anbel (famt ©elbl^anbel, b. ^. S3anf=, S5örfen= unb ^Jinang*

mefen) ober 23erfel^r§ftanb.

;3fnncr]§alb biefer ©täube ift mieber bie ©lieberung in 3Ibpngigc

(^Irbeiter) unb ©elbftänbige (Unternel^mer, oft gugleic^ ^anbarbetter,

aber bod^ babei: Drganifatoren) burdögufül^ren.
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2)ie|e Unterfc^eibung ber roirtfc^aftlic^en ©tänbc ift Don alters I)er

üblidE) unb greift tatfäc^Itd^ tief in bie ßebenSraeife utib geiftigc 5Irt

ber 9}^enfc|en ein. Slbam 9D^üIIer l^at biefe geiftige 5trt in feinen

„Elementen ber ©taatSfunft" (1809) folgenberma^en gefcnngeic^net:

3)er Ianbn)irtfc|aftlid§e, grunbbefi^enbe ©tanb enthält DorgugSraeife

ein bauernbeS, fonferoatiDeS, gleic^fam raeiblid^^beraal^renbeS Sßefen;

ber geroerblid^e, ftäbtifcEie ©tanb bagegen rorjugSroeife ein beroeg=

Iid^e§, ergeugenbeS, gleic^fam männlid^e§ Sßefen; ber ^anbel§» unb

^inangftanb ift gefenngcid^net burd^ Überroiegen bc§ freien, pl^^iftfd^en

Kapitals unb entl^ält bamit ein ©lement be§ SorroärtSftrebenS, gleid§=

fam bie ^ugenb, rooburd^ biefer ©tanb gum ma^un S3er!e!)r§ftanbe

roirb, ber bie ©egenfä^e be§ fonferoaticen ©rnubbefi^cr* unb be§

ergeugenben (StäbteftanbeS übcrbrücft, oereinigt 2lbam SJiüIIer fügt

bann al§ 4. «Stanb nod^ ben gciftigen ©tanb (geiftige§ Kapital) über

ßel^rftanb l^ingu, ber ba§ (l^emmenbe) geiftige Kapital cerroaltet unb

bamit ben legten 2lu§gleid^ l^erbeifüf)rt — eine ©rroeiterung, bie id§

nic^t gut l^ei^en !ann, ha E)ier nid^t mcl^r ba§ Wittd @inteilung§=

grunb ift. ®er geiftige ©tanb ift nac^ bem @eiftig!eit§gel^alt felbft

feftgufteEen, roobei roir oben 5 ®eiftig!eit§grabe — com nieberen

§anbarbeiter bi§ gum SBeifen — fanben.

©0 roicfjtig bie Einteilung nad^ ber Eigenart ber SJitttel in ftc^

ift, fie ift unöoEftänbig unb bie planmäßige S3egugnal^me auf ben

geiftigen ©e^alt, auf bie (Semeinfc^aftSgrunblage jebeS ©tanbeS bleibt

aB haB 2BefentIi(^e aufredet (§ier fte^t SIbam SHüaer l^inter ^laton

grunbfä^Itc^ gurüdf.) ^nmx^alh ber burd^ Sanbroirtfc^aft, ©eroerbe

unb §anbel, %man^ gegebenen unb gültigen Unterfd^iebe bleibt boc^

al§ tieffter @runbunterf(f)ieb beftel^en ber @cifte§grab, ben roir fanben:

in ber Si^atur ber ^anbarbeit (bei ber roegcn il^rer Ungeiftig!eit am
meiften bie Eigenfc^aft be§ TUtUlS roi(f)tig roirb); ber pl^eren §anb=

arbeit unb nieberen (barfteüenben) geiftigen Slrbeit; roeiterl^in in ber

organifatorifd^'fd^öpferifc^en SIrbeit beS.Unternel^merS (bie aHerbingS

erft in ber freien, geroerblid^cn S3er!eE)r§roirtfc^aft gang l^eroortritt,

aber auc^ in ber ßanbroirtfc^aft nid^t unbebeutenb ift). ©rft baran

fdaließt fi(^ ber politifc^e ©tanb unb ber pc^fte geiftige „©tanb",

ber roof)I fein eigentlicher, !ein l^anbelnber ©tanb ift, aber ha§ roal^rc

fiic^t unb ßeben aller aj^enfc^en imb alle§ geiftigen 2)afein§.

2)ie Einteilung ber roirtfd^aftlic^en 'Btänht nad^ ber Eigenart be§

9RitteI§ foE nad^ allem bi§E)erigen nid^t üernad^Iäffigt roerben, aber
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fie foH nur olS Unterteilung jener ftänbifc^en ©ruppen gültig

bleiben, bie fidE) au§ ber rein geiftigen ©lieberung ber SJienfc^en er»

geben! 3tt§ fold^c Unterteilung (gang befonber§ bei ben niebercn

unb l^öl^eren ^anbarbeitern) ift fie bann allerbingS oon ber größten

S3cbeutung.

9lu(^ beim politifd^en ©tanb ift eine (Einteilung nac^ ber ©igen*

art be§ 9}?ittel§ möglid^. SJlan !ann unterfd^eiben: 1. ben ftaat§=

männifc^en ober poIitif(f)en ©tanb im engeren (Sinne: 2. ben Krieger*

ftanb unb 3. ben ^riefterftanb. S3et aßen breien ift aber ha§

9JiitteI Derfd^ieben, jeboc^ genau entfpred^enb aud^ bie innere SSer»

fd^icbenl^eit be§ geiftig=fittlid^en ©toffe§, ber organifatorifd^ äufammen=

gefaxt werben föE. S)al^er faßt l^ier bk (Einteilung nad^ ber 3Irt

be§ 9JlitteI§ mit ber nad^ ber 2Irt bcr geiftigen (Srunblage gu»

fammen.

S3eim pd^ften fc^öpferifd§=geiftigen über Sel^rftanb tritt ha§ SJlittel

in ben ^intergrunb, hk (Einteilung fann ba^er l^ier nur nac^ ber

2lrt ber geiftigen ^ri^alU (S)id^ter, ßünftler, f^orfd^er uff.) erfolgen.

2lu^er bem früher erörterten Serpltni§ gu ^latön intereffiert l^ier

nod^ bie f^rage be§ SSerl^ältniffeS unferer ©tänbeeinteilung

gu ben praftifd^en (Seftaltungen ber ©egenmart. S)iefe le^teren

roerben n)ir nod^ unten (©. 248ff.) gu betrad^ten l^aben. Söörum

e§ fid^ l^ier l^anbelt, ift nur bie ®rfenntni§, ha^ bie oben entmidfelten

©tänbe unb il^re ©lemente überall in ber (Sefd^id^te ben inneren

^ern aUer gefeüfd^aftlid^en ©d^i(^ten= unb ©tanbeSbilbung au§=

mad^enl SBol^I wirb roeber bie l^eutige nod^ eine frül^ere gefd§id^t=

lid^e ©efeüfd^aft rein jene geiftigen unb i^anbelnben ©tänbe cnt=

roidfeln, hk mir oben abgeleitet l^aben; nie aber aud^ mirb irgenb»

eine gefeßfdE)aftUd^e 2öir!Iid^l£eit oerleugnen fönnen, ba^ i^re je»

roeiligen (Seftaltungen, ©tänbe ober ftänbeäl^nlid^en ©ruppenbilbungcn

bie oben gefc^ilberten (Elemente unb ^ienbengen gur inneren @runb=

läge l^aben. Um hk @r!enntni§ biefe§ inneren @ertppe§ jeber @e*

feEfd^aft, .tn§befonbere ber l^eutigen, allein !onnte e§ fid§ im S^or»

ftel^enben l^anbeln.

Dbgleid^ hk S5etra(f)tung ber gegenmärtigen Senbenjen gu ftän=

bifd^en S3ilbungen erft fpäter erfolgen foE, ift e§ boc^ angebrad^t,

fd^on ^ier einen ^M auf bie heutigen klaffen (bgro. bie ba{)inter

ocrborgenen allgemeineren ©tänbe) in bejug auf il^ren geiftigen 3"*

ftanb gu merfen.
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3ufa§ über bog 93erl^ältnt§ oon klaffe unb ©tanb. %a roir oben

(6. 197 ff.) ba§ SBcfen bc§ ©tanbe§ auSfü^rli* bargcftettt !^aben, genügt l^ier bic

blofee SeftftcUung, iia% „©tanb" ber uniDerfaliftifd&c, „klaffe'' ber inbioibuali*

ftifcfic Scgriff ift. 3)er 3nbiDibuaIi§mu8, ber bie ©efeEfd^aft atomifiert, bie ®tn=

meinen al§ fclbftänbige 5ltome benft, gruppiert biefe ®inäelncn unb fann bie§

nur naä) äufeerlicöen 9JierfmaIen tun. ®er 9Karji§mu§ roar c§, ber l^ier ben

fcferoffften 3[nbiDtbuaIi§mu§ betätigte unb bic roirtfdbaftlidbe ©leid^l^cit ber ®in=

gclnen al8 ©ummicrungägrunb erflärte, bal^cr it)m aud^ bic roirtfd^aftlid^en

„klaffen" bie primären finb unb ber roirtfd^aftlid^c „ßlaffenfampf" barau§ o6=

geleitet roirb. ®em llninerfali§mu§ ift bic ©lieberung ber geiftigcn ©emein»

fcöaftcn ba§ primäre, bie l^anbelnben ©emeinfc^aften finb il^m ba^ ®ienenbe:

S)ie geiftigcn ©emeinfc^aften in i^rcm Organd^arafter finb unb bem Unioerfa^

U^muS S3or=©tanb, bic l^anbelnbcn in i^rem Organd^arafter 93oII=©tanb.

„ßlaffc" ift eine ©ummc gleidber ©inäcincr, eine ifolicrte ©ruppc
für fid^ gefeiten — ber inbinibnaliftifdöe ©egriff ;

„©tanb" ift ein l^anbeln»

be§ XcilganäcS bt^ geiftigcn unb l^anbclnben ©efamtganäcn bcr

©cfellfd^aft — ber uniocrfaliftifd^c ©egriff. ®a uniücrfaliftifd^ gefel&en ba§
^anbcln nur bienenb, nur al§ SIu^brucE geiftiger ©anä^^eit benibar ift, !ann ein

^anbeln für fid|, bef. ba§ roirtfdöaftlid^c §anbeln, niemals felbft Maffen bilben.

gfläl^creS dqI. meine „©efcafc^aftglel^rc" (2. 91. Spä. 1923 ©. 376 ff.) unb meinen

9tuffaö „ftlaffc unb ©tanb" im ^anbroörterbud^ b. ©taatgro. 4. Slufl. V. Sb.

3ena 1923.

3ufa^ Über bic gcifttge SScrfaffung bcr l^euttgcn ®cfcll=

f(f)aft§fci§t(f)tcn, im ©inne obiger ©tänbccinteilung grup*

ptcrt. ®ic gcifttge SSerfaffung ber l^eutigen klaffen ober ©tänbe

3U erörtern, gehört raol^I gu bem traurigften ©cfd^äft be§ ©cfcH-

f(^aft§for|d^er§.

S)en ^intcrgrunb bilbet jene inbioibualifttfc^e, materialiftifd^e

(Srunbric^tung be§ ^^itö^iftß^» ^iß "3tr jd^on früher fennen gelernt

l^aben. (©iel^e oben <B. 69, 80.) ®en fc^raerften ©c^aben oon biefer

@runbri(|tung l^at burc^ ben allein ^err|(^enben marjiftifd^en ©in*

flu§ ber gro^geracrblic^e 2Irbeitcrftanb baoongetragen. @r ift

ber n)i(^tigfte unb beroeglid^fte 2:eil ber ^anbarbeiter. ©eine !enn=

geic^nenben Eigenarten finb oiel roeniger in ber bürftigen al§ cor

allem in ber fo unfid^eren äußeren Sagege geben; bann im eroigen

©inerlei be§ med^anifd^en, abhängigen S3eruf§Ieben§, in bem 9JiangeI

an S3eruf§freube; ferner in ber mit biefen beiben SJlomenten ge=

gebenen ©ntrourgelung, b. f). ©tanblofigfeit, roogu bie ©ntfprcd^ung

ber beftruftioe, frieblofc ßlaffenftanbpun!t ift, ber burc^ geiftige 5lb=

fonberung ben 5Irbeiter groar boppelt cntrourgelt, aber bod^ ein

©tanb'^i^nlic^eS, ein geiftig @ruppierte§ erreid^en möd^tc. 3" ^^^^

fommt, al§ ba§ ©c^Iimmftc, bie oöllig materialiftifd^e ©runbrid^tung

ber ©efinnung. Mc^t eigentlid^ eine grunbfä^Iii^c 9fioIIe fpielt ha^

gegen, roie ic^ im ©egenfa^ gur l^cutigen, fo^ialiftifc^ becinftu^ten

HJ^einung ^eroorl^eben möchte, bie Slrmut. S)ie entfe^lic^e 23erelen=
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bung be§ 2lrl6etterftanbe§ nad^ ben napoleonifc^cn Kriegen, gur ^eit

bc§ Beginnenben ^apttalt§mu§, l^aben 9Karj unb ®ngel§ in i^ren

©d^rtften einbrutf^DoII gefd^tlbert; fic raar aber raop gum großen 2:etlc

^riegSelenb (S^ac^napoleontfd^c 3ßitO u^^r i^^d) meiner Überzeugung,

aud^ mit burc^ bie üolf^rairtfd^aftlti^e Über!apitalifierung bebingt,

roeld^e ber ftürmifd^ ftc^ entraidfeinbe Kapitalismus bann bebeutet, raenn

an^ gum @enu^ beftimmte ©üteroorräte ber S3oI!§n)irtfc^aft in ©r*

äeugungSmittel Derroanbelt merben (5. 33. @ifen in SJ^afc^inen ftatt

in $8aumittel für Sßol^nungen.) ®ie rafdEie KapitalauSftattung ©uro^

pa§ mit ©ifenbal^nen unb ©ropetrieben fonnte eben nid^t ganj

ungeftraft Dor fid§ gelten, ©ine S3erelenbung in jenem ©inne ift

inbeffen ]^eutc in feinem ßanbe mel^r oor^anben. ©erabe in h^n

blü!)enb[ten fapitaliftifc^en öänbern: ^Rorbamerifa, ©nglanb unb

®eutfc^Ianb Jiat ein aIImä!^Ii(f)eS, aber ununterbrod^enS unb fräftige§

Sluffteigen beS ^rbeiterftanbeS ftattgefunben; aber auc^ in ben anh<itin

Säubern blieb e§ nid^t aus.

SBäl^renb auf fold^e Söeife ber @tad^el beS ©lenbS fic^ attmä^lid^

abftumpfte, geraerffd^aftlid^er Sol^nfampf unb (Sogialpöliti! fteEoer»

tretenb für bie alten, aufgelöften ftänbifc^en Sinbungen mit großem

©rfolgc eintraten, l^at fid^ bod^ bie politifd^e unb fuItureEe 5lb|on=»

bcrung unb ©egnerfteßung beS 2IrbeiterftanbeS immer mel^r oer»

fd^ärft. S)em 5Irbeiter ging eS üor bem Kriege (döu l^eute abgefef)en)

beffcr als Dor fünfzig ;^al^ren unb bod^ ift feine Stimmung gegen

bk anberen ©ruppen ber ©efeöfc^aft ungleich feinblid^er gemorben.

^n mand^en fünften ijat fid^ ja aUerbingS feine berufliche (Stellung

tro^ äußerer S3efferung unerquicfüd^er geftaltet. S)ic immer weiter

getriebene Arbeitsteilung unb SSergrö^erung ber Setriebe ^at noc^

öiel mel^r rein med^anifi^e, geifttötenbe ^IrbeitSoerrid^tungen gcbrad^t,

bie bem 5lrbeiter feinen 58eruf cer^a^t mad^en; h^u fommen Zayloi^

f^ftem unb ö^nlid^e 23eifc^ärfungen; aHerbingS Biat fid^ baneben ber

(Staub l^oc^ qualifizierter 5lrbeiter cermel^rt, bie nid^t nur beffer ent=

lol^nt finb, fonbcrn aud^ ßuft unb greube an bem SBerfe il^rer §änbe

l^aben !önnen. SIber biefe innere ©ntmicflung §um Söeffcrn roic gum
(Sc^IedEitern trat gang gurüdE cor ben gmei fc^on ermähnten 2)ingen:

®em KIaffen!ampfe, unb ber erfd^recEenben, materialiftifd^en ®e=

finnung (als t^olge i^rcr marjiftifd^en (Srunbrid^tung), bie groar nod^

ben fabenfd^einigen 9JlanteI eines ^heal§, nämlid^ ber gufünftigen ©e*

freiung aKer SD^enfd^en burd^ bie fommuniftifd^e ©efeüfd^aft, fid§ um*
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legt, aber in 2öaf)rE)eit buid) bie 23erni(f)tung oller @lf)r[urc^t vor bem
9^ec^t, ba§ ben SIrbeitern nur ein „ßlaffenred§t" ift, cor ber SBiffen=

f(f)aft, bie i^nen „ßlaffenroiffenfc^aft" begaster 9ftoutinier§, ber

^rofefforen, ift, Dor ber 9teIigion, bit il^nen nur al§ 3öer!. „be=

gal^Itcr Pfaffen" gum ^xo^dz ber SSerbummung ber arbeitenben klaffe

gilt, unb ebenfoöor aHen anberen geiftigen 9Jiäcf)ten jebe ^emmenbe

©^ranfc nieberri^, roelc^e bcr ®eift xtox bie @ier ber 9)iaterie ge=

fe^t l^at. ^ier muffen wir roieberl^olen, voa^ oben bei S[Rarj gcfagt

rourbc: S^ic^t fo fe^r bie tl^eoretifc^en i^fiitümer in ber SSoI!gn)irt=

f(f)aft§Iel^re be§ SD^arji§mu§ finb ha§ eigentlid^c Übel, fonbern ba§

Doßftänbige %z^Un be§ ®tauben§ an eine ^ö^cre 2öefen{)eit be§

ßebeng. Überall aber, roo ber !altf)er§ige ©feptifer jeben (Slang be§

Überirbifcf)en auSlöfd^t, folgt mit 9f>otn)enbigfeit bcr rol^c SRatcrialift

unb 3ftationaIift, um ba§ Seben nac§ @ier unb nad^ einem 9fied)en=

ejempel cinguricfiten. S)iefer ^1^9 ift <^^^^ öc^ ©runbgug inbioibua»

liftifc^en SßefenS. .^ier ^at ba§ eigentliche fo^iale Unglüc! unferer

3cit, bie geiftige SSerbcrbni§ be§ 5Irbeiterftanbe§, feine Quelle. Sßenn

man fi(f) in ba§ Unglücf biefer SJ^enfc^en ^ineinben!t, !ann man crft

gan§ ermeffen, roie f(f)n)cr e§ ift, fic an§ i^rer gcgenioartigen Sage

^erauSjufü^ren. 2öer fic^ nic^t frei an ein geiftig §ö^ere§ anfc^Iie^t

unb fic^ oor i^m beugt, bem ift ber 2öeg nac^ aufn)ärt§ oerfperrt,

er gerftört aucf) baB, roaS er J)at «Seine ©eele !unn nic^t ßeben

roerben, nur Selbftäcrftörung ift fein S^un.

®icfe§ S3ilb trifft nic^t me^ir fo fc^arf für ben !)ö^eren ^anb =

arbeit er gu. S)a er ftetS gu ben ^ocfiqualifigiertcn SIrbeitern gcl^ört,

^at er me^r ^yreube am SBcr! feiner §änbe, me^ir SSerbinbung mit

ben 2lufgabcn be§ Seben§, mel^r f^^eube am ^afein.

2)ie nieberc geiftige Slrbeit unterfc^eib et fic^ oon ber bi§f)erigen

burc^ ein mcl^r ober weniger großes fSla^ an äußerer S3ilbung, b. ^.

an ßenntniffen, an ©(f)ulbilbung. 5ln biefer S3ilbung ^at ber geiftige

Slrbeiter einen Sftütf^alt, bcr feiten gang umgefto^cn roirb. 5Iber bie

n)af)re (Srnte biefer Sitbung !önncn bie I)eutigen 9}^enfd^en biefer

©c^i(f)ten nid^t einbringen, ba au^ fie oon bem materialifti[cf)en

3eitgeifte befeelt finb, rcenn aud^ roeniger in ber marjiftifc^en al§ in ber

immerhin rocit milberen fjorm be§ bürgerlichen 2iberali§mu§ unb 5luf=

flärertum§. 2)amit finb auc^ fie be§ @beltaue§ oon ©eiftigfeit, ber über

i^rem ßeben liegen foEte, beraubt unb in bie ÖbniS unb Ungufriebens

l^eit be§ 9JiateriaIi§mu§ unb fruc^tlofen 3ftationaIi§mu§ {)inau§gefto|cn.
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®er %ypuB be§ Unternehmer^, be§ Jieutigen 2öirt|d§aft§fü^rer§,

ift Dor allem ge^enngetc^net burd^ STatfraft unb ©elbflönbigfett. ^n ber

legieren üerbirgt fic§ bie f(f)öpferif(^=örganifatort[(|e ©eite feinei

SBefen€, bk erftere ift bie 33orbebtngung bafür, ha^ feine ©ebanfen

unb ^läne burc^gefe^t raerben. ^m übrigen finb bk fleinen unb
großen Unternel^mer fel^r gu fd^eiben. 2)ie Heineren gepren geiftig

faft gana gum §anbarbeiterftanb, freilid^ niemals gum nieberften,

minbeftenS gum qualifizierten, liefen Unterfc^ieb barf man aber

ni(f|t unterf(|ä^en (mie bie 9Jlarjiften raoEen, bk aUe Firmen al§

einen gleid^en 5Itoml§aufen Don „Proletariern" erüären), meil bie

geiftige Haltung be§ Unternel^mer§ auf @elbftänbig!eit, auf 5lrbeit§=

freube gegrünbet ift. — S)er gro^e Unterne:^mer fobann ift aud^

bort, mo er fid^ nid^t oon ber ^i!e auf emporarbeitet l^at, alfo eine

p^erc S3ilbung unb ®räie:^ung geno^, in aUer Siegel gang materia«

liftifd^ eingefteEt unb bamit ber geiftigen Haltung be§ SIrbeitcrS

tro^ eines geraiffen 9Jla^e§ t)on Silbung (mol^I meift ctroa ber be§

S3oIf§fd^uIIe]^rer§) angenäl^ert. 2)aS l^ei^t, er ift in fingen ber

maleren 23ilbung überaus fubaltern. S)ieS ift graar erüärlid^, roeil bk
fc^öpferifd^sorganifatorifd^e S3egabung, obgmar an fid^ etraaS burc^^

aus @eiftigeS, bod^ gang an ben roirtfd^aftlic^en S)ingen flebt; aber

eS ift oerpngniSooU. Sßäl^renb bie SIriftofraten frül^erer ^^itolter

bk 5ld£)tung cor ben geiftigen 9Jiäd^ten unter i^re Überlieferung

gä^Iten unb in il^ren gefeüfd^aftlid^en ^obej aufnal^men, fel^It ein

fold^er 3ug ößt unferem ©ro^unternel^mertum berart, ba^ eS 9luf=

feigen erregt unb angeftaunt rairb, wenn einmal fid§ SluSnal^men

§eigen. §ier fel^e id^ einen ber größten 9Jiängel ber geiftigen SSerfaffung

unferer 3^^^- ®ic SBirtfd^aftSfül^rer ber ftänbifd^en ^ßit

raaren feine bloßen Söirtf(^aftSfü]^rer, fonbern ßebenS»
fül^rer. ®er ^Ritter beS SJ^ittelalterS oerroaltete nid^t blo^ ben gronl^of

unb roaS bamit gufammenfjing, er mar aud^ Stid^ter, ^aupt ber

SJermaltung unb fül^rte baS (Sc^mert, roenn eS in ^rteg unb ge^be

ging, ©in ©leic^eS gilt für bie f^ülirer oon 3"^f* ^^^ 'Btabt, bk
SBirtfc^aftSfül^rer, politifc^e f^ü^rer unb ^riegSfü§rer pgleid^ roaren.

SBaS baS bebeutete, !ann unfere papierne unb fpegialifierte,

Derbeamtete Qdt gar ni(f)t mcl^r ermeffen. 2)amalS mußten alle

^ül^rer bie ^robe auf baS ßeben immer roieber aufS S^eue beftel^en,

fie mußten lebenbige 9}?enfd§en merben unb bleiben, ber aJiietIingS=
'

gcift beS ^Beamten, bie Opportunität beS heutigen (Staatsmannes,
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^olitifcrS, ^rofcfforS !onntc ni(f)t auffommen, überall roar ba§

runbe ßeben ba, ba§ feine groben oerlangte! ßraft unb ®^rc roaren

feine ibealifierten, leben^fremben ^Begriffe fonbern mu|ten gelebt

roerben, oon allen, bic befleißen rooHten- Unb aud^ bie Sirene mar

fein leerer SCöal^n, roar feine ßo;)aIität§l^eud^eIei Biol^Icr ©d^roäc^Iinge,

fonbern entfprang bem reinen ©emüt ber fteten G5efinnung unb

ber geiftigen SSerraurselung mit jenem (Sangen, ba§ in bem §errn,

bem man anl^ing, feine ©pi^e unb feinen ßönig l^atte. — Söären

unfere Unternel^mer auc^ ßebenSfül^rer, ja mären fte nur t)on bem

SBiUen befeelt, einen S^eil ii^reS SRei(^tum§ für f^örberung ber ßunft, ber

SBiffenfd^aft, ber 93oIf§biIbung, ber ©ogialpolttif unb anberer geiftiger

ober allgemeiner Qwede auszugeben, fo f)ätte man bie fapita=

liftifd^e Sßirtfd^aft rul^ig i^rer eigenen foäialpolitifd^en

©ntroidlung überlaffen fönnen. ®§ l^ätte fie bann fein 9Dlarji§=

mu§, feine i^m ä^nlic^c fogiale ©iftmifd^erei au§ il^rem ®ang

aufguftörcn oermod^t — ber ein ®ang gu edfjt ftänbifc^en $8inbungen,

eine rafd^e Slu§bilbung fügialer mie geiftiger ©emeinfc^aften gemorben

märe (rooDon unten balb mel^r gu fpred^en fein mirb). ©c^on ha§

blo^e S3emu^tfein ber SJiaffen, ha^ ber mit il^rer ^ilfe erzeugte

9fteid^tum in pl^ere ßcbenSgüter umgefe^t mirb unb aud§ il^nen

mittelbar gugute fommt, märe ein eiserner ©d^ilb geraorben, ben

feine Pfeile be§ ^affe§ unb 9^eib§ burc^bolE)nt l^ätten. Söieciel @ute§

auf biefem Sßege ptte gefd^affen merben fönnen, geigt in ^eutfd^=

lanb ha§ Seifpiel ber einen ©tabt l^^anffurt am Main, wo um
bie ;3a]^rl^unbertn)enbe ha§ 3iifct^"^cnmirfen einer §anbt)oE reid^er

Seute (SJlerton, ^aEgarten unb anberer) genügt l^at, ein erftaunlic^

rege§, gang 2)eutf(|Ianb berü^irenbei fogiaIpoIitifd^e§ miffenfd^aft=

Iic|c§ ßeben gu fd^affen unb Seroegungen gu entfeffeln, bk u. a.

f'(f)Iie^Iid^ gur ©rünbung ber Unioerfität f^ranffurt fül^rten.

Überlegt man aber biefen ©ebanfengang, fö mu^ man fid^ aHerbingS

geftel^en, ha^ e§ eine Säufd^ung ift, Don einem gang auf ha§ SBirt»

fd^aftlid^c, auf ha§ ^u|ere eingcfteüten ©tanb bie ^^örberung einer

©eiftigfeit gu oerlangen, bie i^m bem Söefen nad^ fern liegen mu^.

Sin ben gleid^en SJiängeln unferer ^^it leibet auf ba§ S;ieffte auc^

unfcr pölitifc^er unb ftaatSmännifc^er ©tanb. SBo bie gro^e

SJtenge ber g^olitifer, 3ettung§fc^rciber, ^arteileute in Setrad^t fommt,

ift er ja o^ne^in faft nur ber ©piegel ber ben betreffenben Parteien

gugrunbe liegenben politifd^en i^fbeenrid^tung, bgm. ber gefd^ilberten
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S3cruf€= unb 2Irbeit§ftänbc mit t^rcm ;3?bcenge]E)aIt. 3Iber au(j§ roo

fü^renbe Staatsmänner in 23etrad^t fommen, finb fic in bcn legten

gmei SJlenfd^enaltcrn in 2)cutfcf)Ianb nur aEgufefir bcr ©picgcl un[crc§

inbioibnaliftifd^en, im i^i^i^^^ft^i^ !uIturto[en ^^itö^ifi^^ geraefen.

2)aüon machen felbft jene ^olitüer nur eine red^t mäßige 2lu§naJ)me,

bic i^rcr ^arteiri(f)tung natu) gegen ben l^errfc^enben ^^itgcift an*

fämpfcn motten unb follen, roie bie fonferuatiuen, bie DÖIüfd^en,

bie foäialpölitifc^en unb bie d§riftlt(f)en ©ruppen. 9ftationaIi§mu§,

Sllateriali§mu§, 21ufflärertum finb fo tief in bie ^oren alle§ S)en!en§

fieute ctngebrungen, ha^ fid^ auc^ jene, meldte bie eigentlid^en ©egner

biefer S)en!roeifen fein roollen, ifjnen ntd^t entgiel^en !önnen. 2)ie

^onferoatiüen Beantroörten ben SDflaterialiSmuS ber 5lrBeiter gar oft

nur mit il^rem eigenen 9JiateriaIi§mu§, ö^ntid^ mie bie Unter=

nel^mer, hk oölfifd^en Parteien finb geraöl^nlid^e liberale mit einem 3^-

fa^ DÖIüfqer (Seban!en ober @d)Iagro orte, bie fogialpolitifc^en ©ruppen

fielen bem 93^arji§mu§ innerlid^ mel^r na^e, al§ fie miffen, unb baB

Zentrum im SReid^e 'i)at ficf) ebenfalls al§ eine com marjiftifd^=

bemo!ratifd§en ®en!en innerlid^ l^art mitgenommene ©ruppe erroiefen.

®ine grunbicgenbe SBenbung unferer gangen S9ilbung§ric^tung,.

beS gangen ^eitgeifteS gu ^öE)erem ift nötig, um Sßanbel gu fd^affcn.

®tc ;3frrtümer beS 9^ationaIt§mu§ unb SRaterialiSmuS muffen gucrft

auf il^re inbiotbualifltfd^^atomiftifd^e Söurgel gurücfgefül^rt, auf biefc

Söeife im i^^nnerften erfannt unb entlarot roerben, ei)t fie über=

rounben merben !önnen. ^enn erft bann fann ber (Staatsmann ben

fittlid^en (Stoff bt§ ^ufammenlebenS organifatorifd^ befeftigen, fd^ü^cn

unb förbern, menn er fül^lt unb mei^, maS ha§ ©ittlid^e fei unb ma§

bie St^atur beS ^i^fo^i^enlebenS. ®in neuer @eift mu^ein neueS ßebcn

fd^affen; biefeS ßeben mu^ ben neuen (Seift befeftigen unb auSbilben.

Sßiemeit bie gange geiftige Drbnung ber l^eutigen ®efeEfdE)aft oo'n

jenem ©eifte entfernt ift, ben eine natürlid^ unb fad^gemä^ ^thante

ftänbifd^c ©efeEfd^aft ergeugen mu^, mirb erft fpäter gang !Iar merben.

§ 30* Sic ^ruttJJcigcttfdöaftctt iic§ StaniJcö

KotVU T« TWV <piX(X)V

„Unter greunben ift alleS gemein." (^ptlfiagoraS.)

9Son ber aßgemeinen Statur beS (StanbeS, mie er als @Iieb bic

©ang^cit auSbrü(ft, als S3efonbereS mieberum ein ©pegififd^eS bcr
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©anj^eit barfteHt, E)abcn roir oben (ß. 197
ff., m§b. 200

f.) gefproc^en.

S3on tiefem auSgel^enb, !önnen irir nun folgenbe @runbeigcnf(f)aftcn

formulieren.

1. ^ic roirtfd^aftlid^e ©runbeigenfd^aft: „'Stanb" fc^Iie^t notroen*

big eine SIrt @enoffenfd^aftIic!)!eit in fic^. ;^mmer mieber mu^ bie

Untcrfuc^ung gu ber UrtatfadEie gurücffeEjren, ba^ ha§ @rfte unb

:3innerfte ber ©efeßfc^aft ha§ ©eiftige ift; unb ba^ biefe§ ©eiftige

fid^ nid^t l^omogen ober gefe^IoS äerfplittert ^ufammentut, fonbern

fi(^ in oerpltni^mäpg gefd^Ioffenen, einl^eitlic^en 6(f)i(^ten aufbaut.

55)arau§ folgt bie unenblic| micfitige ©runbeinfid^t, meldte ber ge*

jamten gefeClfc^aftämiffenfd^aftlid^en unb roirtfifiaftSroiffenfcfiaftlid^en

S3ilbung oon ^inbeSbeinen an oertraut fein foEte, unb bie mir

aud^ f(|on oon ber (Erörterung ber ©leic^l^eit i^er fennen. ©leic^e

SDIittel finb nur möglich für ben ßret§ oon gleid^arttger ®eiftig!eit,

bie 3JlögIicf)!eit mirtfc^aftliiiier ©leid^rieit ift oon Slnbeginn burd^

ben ©a^ befd^ränÜ: ©leic^e SJiittel nur für gleiche QuU (a).

2)iefe ©infic^t finbet fid^ bereits in einem uralten 'Ba% ben ^io»

gcnc§ ßaertiuS bem ^ptl^agoraS gufc^reibt unb ber in ^latonS

„Staat" eine grunblegenbe 5RoEe fpielt, nämlid^: „Unter f^reunben

ift alles gemein." 3ftur unter greunben, unter mal^rl^aften f^reunben!

^enn nur biefe l^aben jene ooEe gleid^artige ©eiftigfeit, jene ooUe

@Iei(^ artigfeit ber ßiele, roeld^e bie S5ebürftig!eit nad^ glcid^en 93^itteln

fd^afft, i)k 5lnn)enbbar!eit folc^er ermöglid^t. Slid^t eigentlich ber

f^reunbfd^aft megen ift unter f^reunbcn atteS gemein, fonbern bie

gleid)artige ©eiftigfeit ift e§, meldte bie f^reunbfc^aft fc^afft, unb

n)cld£)e gleid^e HJlittel erforbert.

tiefer S3egriff be§ ©tanbeS al§ eines gleid^artigcn ©onberfreifeS

geigt bie grunbfä|Iid^e UnDoII§ief)bar!eit aEeS aUgemeinen mirtfdEiaft*

lid^en Kommunismus, bie UnDoHäiel^barfeit n)ir!Iic|er ©ütergemein^

fc^aft unb ©Iei(f)E)eit oon einer anberen ©eite an, alS fie unS fc^on

frül^er befannt mar. @r geigt aber auc^ beutlic^ an, mie hu ©ütcr»

gemeinfd^aft (ober t^r Dern)anbtc fjormen) im engften, im geiftig

DoEfommen gleichartigen Greife roirüid^ baS SRatürlid^e ober bort

minbeftenS boc^ möglich ift. ©o erflärt fid^ ber Kommunismus ber

Urd^riftengemeinben, ber 3J^ön(f)Sorben, ©eften unb äl^nlid^er, eng

oerbunbener, gefinnungSgleic^er ©ruppen.

9'lad^bem nun bie ©tänbe aber nur roeite, nid^t engfte, innigfle

greunbfd^aftSfceife mit ooEer, aEeS Sßefentlid^e umfaffenber ©eifteS=
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gletd^l^eit, barfteEen, fo fann bcnn aud^ für fic ber <Ba^: „Unter

f^rcunben ift aEe§ gemein", unb ber ©a^: „@Iet{i^e mittd für gleid^c

^iele" nid^t ftreng unb genau, fonbern nur in einem meiten, loderen

©inn gelten. 2)ie geiftige ©leic^l^cit meiter, umfaffenber, gu einem

©tanbe ^ufammengefa^ter Greife ift nie fo gro^, ba^ barauf mixh
Iid§e ©ütergemeinfd^aft, mirüid^er Kommunismus gegrünbet merben

tönnU, Dielmel^r: ^ie nur in großen 3ügen Dorl^anbene geiftige

©emeinfamfeit fann aud^ nur in großen S^Qm eine mirtfc^aftlid^e

@emeinfam!eit ertragen, bie !ein Kommunismus, !eine @Ieid§^eit ift,

raol^l aber aEgemeine @enoffcnfd^aftIid)!eit, eine bifferengicrte, abge»

ftufte ©emeinfamfeit: ®ie lodfere unb abgeftufte geiftige @c»
meinfamfeit ber ftänbifd^en Gruppierungen erforbert eine

lodfere, abgeftufte, rairtfd^aftlid^e ©emeinfamfeit. (b).

®iefe lodfere ®emeinfam!eit nennen wir „@enoffenfd§aftIid^!eit"

fd£)Ied^t|in, meil bamit eine nur im aEgemcinen ftattftnbenbe unb

bifferengirerte (abgeftufte) (Semeinfamfeit begeid^net roirb.

SBeiter: ^ie mirtfd^aftlic^e ©enoffenfc^aftlid^feit ift feine

burd^ bie gefamte SSoIfSmirtfc^aft gleid^mä^ig l^inburd^*

ge!^enbc, fonbern eine ftänbifd^e, geglieberte (c), ober raie mir

baS mit einem anberen 3^amen nennen moEen, eine günftige. 2lud^

biefe günftige @enoffenfd§aftItc^feit ift raieber in fic^ gegliebert, ab-

gcftuft, locfer, bemeglid^ gu benfen (rooDon fpäter nod^ me^r). 9^ur

eine gang atomiftif^e 5Iuffaffung ber SBirtfd^aft fönnte eine gentra=

liftifd^e, eine burd^ baS Gange ber SSoIfSmirtfc^aft burd^gel^enbe S3er=

gemeinfamung, KoEeftioierung anftreben. SBieber geigt fic§ unS,

mie frül^er, bk gentralc „^lanmirtfd^aft" als SluSbrutf ber ato*

miftifd^en Sluffaffung ber Sßirtfd^aft unb GefeEfd^aft (unb aud^ bie

Sßirtfd^aft, bie i^r bient), ift aber in SBal^rl^eit nid^t einl^eitlid^,

fonbern gefd£)id^tet, nid^t atomiftifdE), fonbern ftänbifd^, basier ift bie

maJire Statur ber Söirtfd^aft nid^t auf ben Kommunismus angelegt,

fonbern auf bie @enoffenfd^aftlid£)feit innerhalb ber ©tänbe, auf bie

günftige @enoffenf(^aftIi(^feit.

2. „@tanb" umfd^Iie^t innere ©elbftbeftimmung, aber

Unter* unb Überorbnung nad£) au^en. „Stanb" als günftiger,

fd^on leibl^aftig geftalteter ©tanb bebeutet bie ^i^f^^^^i^f^ffii^Ö

einer geiftig in gemiffem 9JZa^e gleid^gearteten SJJenge gu gleid^ ah=

gegroecftem §anbeln, „@tanb" grünbet fid^ ba^er auf eine gemiffe

©efinnungSeinl^eit unter ben ©tanbeSgenoffen, „©tanb" geigt
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[icö bamit rcicber al§ ha§ ©egenteil oon „ßlaffc" im (Sinne be§

t)ifton[d^en 9RatcriaIi§mu§, racil ®e[innung§eini)eit ha^ »primäre ift.

„®cfinnung§einl§eit" al[ü abermaB nid^t im gangen Um!rei§ aUer

Staatsbürger, roic e§ bie atomi[li[d^=fogiaItfti[c^e ©leid^mad^erei für

möglich f)'dit, um biefen Unterfc^ieb immer roieber ju betonen, fon»

bern im engeren Greife, im Greife be§ ©tanbeS. S)ie[e „©efinnungS*

ein^eit" ift aud^ eine ©in^eit be§ ^anbeln§, roieber im engen Um»
freife be§ geiftigen @tanbe§. 2)ic oerJ^ältniSmä^ige ©inl^eit ber ©e»

finnung unb be§ ^anbeln§ im ftänbifd^en ßreifc bilbet basier allein

bie ©runblage für ha§, mag bie inbioibuatiftifc^e 2:^eorie fätfd^Iid^

im gangen ©taate t)orau§fe^t, nämli(^: begiefiungSroeife oerpttniS»

mäßige ©leic^^eit — ©leid^^eit unter ©teid^en, bieS ergibt fid^

al§ ha§ ©tic^roort, ha§ t)k unioerfaliftifc^e 5Iuffaffung bem naturred^t»

lid^en ©tidEiroort „%zixiitit unb @IeicE)l£)eit" cntgegengufe^en E)atl

Sluf biefer ©runblage ift bie ©elbftregierung («Selbftbeftimmung)

be§ ©tanbe§ al§ ba§ Stngemeffenc unb S^atürlid^c öon Dornl^erein

gegeben. (Sinmal fofern bie (3tanbe§angelegen§eiten gugleid^ '^cl<^'

angelegenl)eiten finb unb biefe üon ben gad^Ieuten am beften felber

erlebigt roerben; fobann nac^ bem ©tid^roort „@tei(f)f)eit unter

©leieren", ^anac^ foÖ „^emofratie" nur bort l^errfd^en, mo bie

©leic^l^eit nid^t auf fünftlerifc^er ©leid^mac^erei, fonbern auf natür«

lid^cr unb gefeEfc^afttic^er ©egebenl^eit beruE)t ,bön zi bona, blüot

zi blüoda, lid zi geliden." „SBein gu 93einc, S3Iut ju S3tute, ©lieb

gu ©liebern", wie fc^on ber alte 9Jlerfeburger Qaubti^pxu^ fagt

®ie ©leieren unter fi(^ follen ©elbftoerroaltung, ©elbftbeftimmung,

„^cmofratie" l^aben — aber nur in eigenen 5IngeIegcnE)eiten, nid^t

nac^ oben l^inl 2II§ ®igene§, ^arti!ulare§, !ommt bem ©tanb ©elbft*

beftimmung p (bie ©d^ufter beftimmen über bie ©d^ufterei, aber aU
©lieb eines ©angen finb fie fd^Ied^tl)in untergeorbnet.) 2)aB il^r

©ebaren übermacfjt, iB)rc S3efc^Iüffe hmä) übergeorbnete ©taat§=

JbeE)örben aufgehoben merben fönnen, folgt ba^er anbererfeitS mit

gleid^er S^otrocnbigfeit. Dfjue ©inorbnung ber ©tänbe in ha§ ©angc

mü^te if)re ©elbftbeftimmung roieber Slnarc^ie bebeuten, bal)er eine

ftarfe ©taatSgeroalt notroenbigeS @rforberni§ be§ ftänbifc^en ©taateS,

notroenbige ©rgängung ber ©tanbeSgemalten ift.

5)ie ©ad^gemäfe^eit biefer ©ntroidtlung folgt aber roieber qu§ bem Segriffe

beS ©tanbe§: „Stanb" ift nic^t nur eine Spaltung (Differenzierung) be§ Um«
fanget (bem Umfange nac^) fi^led^tl^in, fonbern eine SScrtfpaltung. ^eber ©tanb

ift bal^cr unentBel^rlid^ im ©ansen, aber nid)t gleic^roertig. „@tanb" ift bal^cr

6i»ann, Der nia^rc Staat. 16
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fotool^I ©eltungSBercid^, aU aud^ ®eItung§ort. 2Itomtfttf(§ gefe^en, roörc ba=
gegen nur eine 2)ifferenäierung in ^nbiüibuen (unb SJnbiöibuengruppen) möglich,
beren Sefonberl^eit in ber ©ubjeftioität f(f)Ie(§t:öin Bef(f)Ioffen bleibt.

2lu§ ber geforberten ©elbftoerroaltung eines ©tanbe§ unb feiner il^m an»
gemeffenen ©tellungnapme in ber ©angl^eit aller ©tönbe unb be§ ©toateS folgt:
®a§ fein ©tanb „politifd^ unmünbig" gemad^t werbe (um ein gebröud^Iid&eS
©d^Iagroort gu oerroenben); i)a% feber ©tanb poIitif(^ fo „münbig" gemacht
roerbe, al§ er feroeilS feiner ©tellung unb feinen eigenen gäl^igfeiten nadö fein
fann; unb im ©onsen be§ ©taate§ folgt: ®a§ ftänbifd^ regierte 93olf iftpolitifd^

fo münbig, mie e§ jeroeilS ber ©ad^c unb feinen gäl^igfeiten narf) mögiid^ ift
—

Don gleid^er SJlünbigMt, gleichem ©timmred^t uff. ift e§ aüerbingS grunb-
fäöli^ entfernt.

2)tefe ftänbtfd^e (Selbftbefttmmung l^at vox ber je^igen gentralifti»

fd^en ^emofratie ein unenbltd^ roic^ttgeS 9Jioment oorauS: S)a§

perfönlid^e (Gepräge ber SSe^ielfiungen be§ eiitäelnen @tan=
be^mttgltebeS gur ©tanbeSregterung, gur örtltd^en vok gur

©efamtoerraaltung be§ ©tanbe^. S)aburd§, ba^ bie 9flegterung§oer«

rtd^tungen be§ ©inäelnen ft(| nid^t in bie gan^ abftraüc (5taat§=

mafd^ine eingliebern, ni^t auf gan^ allgemeine @taat§Ien!ung§fragen

unb »©runbfä^e Begiel^en, fonbern fid^ innerl^alb be§ einl^eitlid^en,

überblicEbaren, leibl^aftigen, lebenbigen ßreife§ ber (Stanbe^genoffen

oolläiel^en, behält unb erpit aEe§ fein perfönlid^e^ Gepräge. 2)ie

(Slieberung Don Staat, Söirtfd^aft unb jeglid^en ßeben§gebiete§ in

fleine, lebenbige 33erbänbe unb JRunben ift t§, n)a§ bk ftänbifc^e

Seben§orbnung au^geid^net. ©tänbifd^ geglieberter @taat be=

beutet bal^er ein mit perfönlid^en S^egiel^ungen burd^road^*

feneg, au§ lebenbigen, perfiJnlid^en SSegiel^ungen aufgt»
bautet ©emeinraefen, ftatt ber abftraften, med^anifd^en unperfön=

lid^en S^egiel^ungen oom ;3fnbit)ibuum gum ©ansen im l^eutigen

bemo!ratifd^=5cntraIiftifd§ gebauten ©taate. 2)arum '^at in ber ftän=

bifd^en Drbnung Sreue, die^t unb Sittt eine ganj anbere <Btätte

alB in ber inbiüibualiftifd^smed^anifd^en Drbnung, bie notmenbig

eine entfeelte ift. ^arurn ift ha§ römifd^e $Rec|t als ein inbioibua*

liftifd^el feelenlüg unb med^anifd^, ba§ beutfd£)e 9^ed^t al§ ein ftän=

bif(f)e§ lebenbtg unb organifd^.

(SBeitereS fie^e unter ^un!t 6, @. 233 f.)

3. ©tanb ftel^t ju ©tanb in SJegie^ung, nid^t ©ingelner
gu ©ingelnem. ®er ftänbifd^ geglieberte ©taot beftcl^t gleid^roie

ber DrganiBmug nid^t auB ©inäelnen (5ltomen) fonbern rcieber nur

au§ Organismen, „©tänbifd^er" Slufbau eines ©taateS bebeutet ®urd§=

glieberung beS ©angen, bebeutet SSeftel^en au§ lauter Keinen ©tanbeS»
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förpcrfd^aften, b. B|. au§ lauter fletncren Organismen, gleic^rote ber

lebcnbtge Seib burd^ unb burc^ organifd^ tft, überall immer au§

3eIIen befielet, alfo an^ im ßleinften organifiert ift. SBäl^renb ber

bemofratifc^e <Btaat au§ einem Raufen gleicfiförmiger 2Itome be=

[teilen raiH, unb eigentlich amorph ift, ift ber ftänbifd^c (Staat burc^

unb burd^ (Btaat, burd§ unb burd^ ©lieberung, ba§ gro|e ©ange

beftel^t aus lauter fleinen ©angen, nid^t au§ einer gleidfiförmigen

SD^affe unmittelbarer ©lemente, unmittelbarer Staatsbürger. ®ie

fleinen fangen finb nid^t unoermittelt bcm Sentxum ber ©an^^eit

angefd^Ioffen, fonbem vermittelt burd^ ^i^Öß'^örigfeit gu ®efamtoer=

bänben ber jünftigen ©tönbe, gu beftimmten ©tanbfd^aften, ©tanbeS^

gruppen (f. aud^ unten ©. 233).

4. 2)ie ©inglieberung be§ ©ingelnen in feinen ©tanb be =

beutet 2Iufge]^oben^eit ftatt SBettberoerbeS. i^f^^cm jeber

(Singelne in einem ©angen, bem ©tanbe, eingegliebert fid^ finbet,

ift er aud^ in bem betriebe ber 3ötrtf(f)aft unb be§ ßeben» aufge=»

]^oben, bef)ütet, t)on ber ©angl^eit be§ ©tanbeS unb feinen äußeren

roie inneren Gräften getragen unb geftärft. ^n ber inbioibnalifti^

fd§en Orbnung ift ber 2öett!ampf ha§ Sel^errfc^enbe, wo ber @in*

äcinc in ber ßuft pngt, bie Unfid^erl^eit beS ®afein§ am innerften

SebenSfern nagt unb bie fämpferift^e, geroaltfame 9latur in il^m

immer mieber aufmedt. ^n ber ftänbif(^en ©efeüfd^aft foE unb barf

jmar ber SBettberoerb nid^t gang fehlen, aber er mirb in ben hinter*

grunb treten unb üor allem: 9lur jene ^nbioibuen merben iE)n

crnftl^aft gu fpüren be!ommen, bie fic^ freimiUig in feinen beroegteren

unb fc^ärferen S3ereid^ begeben. ©§ mirb alfo bie (Sd^ärfe be§ SBctt»

beroerbeS jenen ©eiftern nii)t fel^Ien, bie gerabe baburd^ gu größerer

unb neuerer ^raftentfattung, fei e§ in ber Söirtfd^aft, fei e§ in htn

bamit eng gufammenpngenben ßeben§bereid§en, angefpornt merben

fönnen. SCBer i^n fd^eut, lä^t [id^ com ©angen tragen unb umfdE)lie|cn.

daraus folgt ein anberer @eift ber ftänbifd^en ©efeEfd^aft gegenüber

ber l^eutigen.

5. S)ie @eiftig!eit ber ftänbifd^en ©efellfd^aft. 2)a§ geiftige

©epräge. einer ftänbifd^en @efeEfd§aft ift ein gang anbereS aB
ba§ unferer l^eutigen ©efeEfd^aft (roic mir e§ oben ©. 71

ff.
unb

@. 77 ff. betrachtet B)aben). ^enU obfiegen bie 2;atfräftigen, bie rüdE=

fidE)t§Iofen Staturen, bie ©Eenbogenmenfd^en merben aEein in ben

©attel gefegt, bie oberen gefeEfd^aftlic^en ©c^id^ten muffen fid^ oor=

16*
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ne^mlid§ au§ S3egabungen hz§ ^anbelnS gufammcnfe^en. Unruhige

S3cii)cgung, ftete ©rroeiterung aEcr äußeren 9JiögIi(^!citen be§ ßeben§,

aber aud^ pd^fte Ütu^crlid^fcit jtnb ha^tt oornel^mlicl^c ajierf^eic^en

be§ Kapitalismus unb ber politifd^ atömi[ierten ©efeUfd^aft ^n bcr

ftänbifd^en ©efellfd^aft bagegcn ^at fürS crfte aud^ bie Satfraft eine

anbete 2lrt, ba bie %üi\ux ni^t einfeitige Sßirtf(f)aft§füE)rer, S3eamte,

©pegialiften finb fonbern ßebenSfü^rer, bie fid^ al§ runbe 9Jienfd^en

Don (S'^axattn unb fol^in aud^ t)on einer gcroiffcn ;3nnerIidE)!eit er=

raeifen muffen, raie mir oBen (@. 236 f.) fa^en. ^i^^ gmeiten aber l^at

in ber ftänbifdEien Drbnung aud^ ber befc§auli(^e SJienfd^ eine DoEe

SebenSmöglid^feit. 9^ul^e, ;3^nnerIidE)!eit, (Sammlung roerben

bal^er bit @eiftig!eit ber ftänbifd^en ©efellfd^aft unenblic^

Diel mel^r beftimmen, aU bu§ l^eutc ber %all ift SBer bie

Silbniffe beS 9JlitteIaIter§ mit ben heutigen S3ilbniffen oergleid^t,

mirb im ajlittelalter eine ungleid^ größere ^Mt oon i^^nnerlid^«

Jeit, ;^nbit)ibualität unb ©igenl^eit finben al§ i^eute. ®in S3ergleid^

ber ^anbfd^riften oon frül^er unb l^eute legt befanntlic^ baSfelbe

3eugni§ ah.^

^m ftönbifd^en Staate ift ha§ ©ingelne burd^ feine 5Iufge]^oben=

l^eit im (Sangen beS ftänbifd§en S3erbanbe§, burd^ feine ^ugcprigä^ßit

gu biefem SScrbanbe felbft ein „@tanb", in'bem ©inne, ba^ e§ ein

©igcneS, ein ©tänbifc^e§ ift unb etmaS il§m ^u^ommenbeS t)er=

maltet, ©in künftiger §anbmer!§meifter g. 33. ift „©tanb", fofem

er felbft mieber mit (SefeHen unb ßel^rlingen ein ©angeS hiibü;

ber ©efelle ift „©tanb", fofem er bieS mit Sel^rlingen unb aud^

bem SJleifter gufammen tut. Sluf biefer ©runblage !ann fid^ in ber

uniperfaliftifd^=ftänbifd^en ßebenSorbnung bie ©igenl^eit unb S3ega»

gabung beS ©ingelnen angemeffen entmidfeln. S)a]^er roirb in ber

ftänbifd^en ©efeEfd^aft aud^ t)iel mel^r S3eftänbig!eit l^errfd^en al§

l^eute.

SÖöenn „©tanb" auf biefe SBeife ein ©igeneS für baB ^nbiüibuum

bebeutet, fo anberfeitS aud^ ein für biefeS ^i^^fltin^iS^^» ^^^^^ ©tanb=

Ort im (Sangen, ^amit ift mieber ba§ angemeffene ©egengemid^t

gur ;3inbit)ibualität gegeben: 2)aS (Sänge, baB umfdfilie^enb in fid^

ba§ ©igene eingufügen unb eingugliebern f)at SBä^renb im inbioi*

bualiftif(f)en ©taate überaE 2Biß!ür, atomiftifc^eS STreiben Ifierrfd^t,

1 8SSgl. ^Iage§, |)anbrc^rift u. ©^ara!ter, aHünc^cn 1917. ©. 1.1.
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l^crtfd^t l^tcr überall Single Id^ung, Öiegengen)td)t, @egenfeittg!eit. ©angeS

[tö|t auf ©angel, nid^t Dtele ©inäelne auf oiete ©iuäelne, %\iUi auf

^üUe, nic^t 5lrmut auf 5Irmut. ^ic ftänbifc^e ©efeüfd^aft ift cBen

aus organifd^en, üeinen ©auä^eiten aufgebaut, mu^ bälget immer

in fid^ felbft einen 21u§gleic^, eine ©egenfeitigfeit fud^en. ^er inbU

oibualiftifc^ gebaute ©taat bagegen l^at biefe ^lötigung gu innerem

SluSgleic^e nic^t in fid^, e§ feE)It iF)m gemifferma^en ba§ @Iei(^ge=

n)i(^t§gefe^; gegenfeitigc S3ernid§tung burd^ Söettberaerb, fingierte

5Innaf)me gleid^er SBertigfeit ^ur (StaatSbürgerfd^aft eröffnen bie

SJlöglic^feit gu med^anifd^en, gefd^iebeartigen Ungleid§artig!eiten unb

groteSfem kunterbunt. (Seifpiel: SSeränberungen im ameri!anifd§en

«Staatsleben bei 2öalf)l eines ^räfibenten ber ©cgenpartei, bie gum
2lu§n)edE)feIn großer S3eamtenm äffen fü^rt — Stnberungen, bie im

ßeben ber ©angl^eiten feine O^ed^tfertigung finben, nid^t einmal in

bcn Untcrfd^ieben ber ^arteiibeenl) tiefer SBirrroarr foHte burcf)

jenes rein fönftruftioe SSerpItniS ausgeglichen werben, baS ben S3ür=

ger in gleid^e unb unmittelbare SSe^ieliung gu ber ©inen unb gen»

tralen ©taatSgemalt bringt— ein gan^ !al§Ier unb blutleerer Sflatio-

naliSmuS, ber baS Seben beS ©ingelnen freimad^en miU t)on bcm

©eifte beS ©taatSlebenS, beS ^ufammenlebenSl

9^ur in ber ftänbifd^en Drbnung ]^errf(f)t SCatfraft unb ;3fnnerlidE)»

feit äugleic^, nur in il^r Sirene, ^raft unb ®l)re. 9lur fie ift hmd)

Überlieferung unb S3eftänbtgfeit auf einen @til beS ßebenS angelegt,

n)äl)renb in ber inbioibnaliftifd^en ©efeUfc^aft, mo fid^ jeber auf

fic^ felbft äurüdfgeroorfen fielet, guerft ein (Stil beS ©enuffeS auS=

gebilbet roirb, ber baS alte Kapital aufge^rt — O^enaiffance, 93arodC—
unb bann baS ©IjaoS l^ereinbrid^t unb bie Söarbarei — 5lmerifaniS=

muS. 9Rur bie ftänbifclie ©efeEfd^aft ift eS, mo gmar nic^t ol^ne

^ampf unb SCöunben, ol^ne 9lot unb Sob gelebt mirb, aber wo
tJrömmigfeit unb Streue gilt unb ber ©tern ber (Sl^re leud^tet.

6. fjrei^eit unb ©leic^l^eit im ftönbifc^en Staate. 2)er

©taub fc^lie^t in fiel) ®leid)l^eit in feinem Umfreife, oerliältSmä^ige

(Sleid^^eit (mie oben fc^on auSgefül^rt); raeil er fo eine @leic^l)eit

unb eine SBinbung ift, fe|t er ben ©ingelnen aud^ (innerhalb biefer

(Strengen) frei; er üerlei^t aud^ bk i^rei^eiten, bie in feiner 9Jiitte

unb in feinem Umfreife bem ©ingelnen aufleimen. :3^ber ©taatS=

bürger geniest bal^er grei^eit unb @leicl)^eit — aber nic^t biefelbe

greil)eit, nid§t biefelbe ©leid^lieit; unb nid^t ^Jreilieit fdfjlec^tl^in nocö
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®Ici(f)^ett l^ledöt^in, fonbern: a) bie au§ S3inbung folgenbc „%xzx=

fe^ung" ober ^Jreifiett unb b) nur bie au§ @Ietc^ artigfeit ber @e=

noffen iu ber ftänbi[d£)en S3inbung folgenbe „(SJIeic^tieit" ober „©leid^*

fteEung", bie toir in bie fjormel fleibeten: ©leid^^eit unter ©leicfienJ

— 2)emgemä^ ^at iebermann SRed^te wie ^ftid^ten, aber nic^t bie=

felben ^i(i)te, nid^t biefelben ^flid^ten nad^ feinem ©tanbe; unb auc^

in biefem raieber nad^ untergeteilten Slbftufungen.

©erabe l^ier begegnen roir raieber bem Ielf)rreid§ften ©egenfa^e gum
;3fnbiüibuali§mu§, gum 3Itomi§mu§: S^id^t f^i^^il^eit, nod^ ©leic^Eieit,

hk au§ bem abftra!t für fid^ gebadeten i^fnbioibuum l^ergeleitet n)er=

bcn, unb beffen S3ereinfamung unb Verarmung ben)ir!en, fonbern:

;3?ene gefd^iebene, abgeftufte fjreil^eit unb jene abgeftufte ©leic^^^cit,

bie in ber Sa^t felbft erforbcrt unb bal^er allein bie güUe be§

£eben§ ift

5Iud^ roteber wirb oon l^ier ein Sid^t auf bcn @eift ber ftänbifc^en

@efellfd§aft geworfen, ^^^^[t- ^öd^fte Sebenbigfeit unb f^üße burd^

S3inbung be§ ©leid^en (ju einem „©tanbe") unb burd^ befd^ränfte

t^reife^ung innerl)alb biefer S3inbung. 2lnbererfeit§: Ü^ettung unb

©rmögtid^ung biefer oerpltniSmä^igen, abgcftuften @Ieid^{)eit burd§

3Ibfd^neibung oon bem Ungleid^en, burd^ 5I6ftufung ber ©efeüfd^aft

nad^ iifirer geiftigen (Subftang unb ben haxan§ folgenben ©ruppierun*

gen be§ §anbeln§. S)aburd§ SBo^Iaufge^ben^eit, ^erfönlic^fcit,

@eifttg!eit.

7. „@tanb" bebingt nid^t ^^iitralificrung, fonbern 2)e»

gentralificrung. 2)ie S3eamtenDerrid^tung im ftänbifd^cn

(Staate unb bie l^eutige ^rifi§ be§ 23eamtenftaate§. 3)a§

gefd^ilberte 93erpltni§ oon ©leid^l^cit unb Ungleid^l^eit, f^reil^eit unb

Sinbung geigt un§ aud^ beutlid^ (roa^ fd^on früt)er au§ ©runbfä^en

bcn)icfen raurbe, f. oben ©. 208) nunmel^r in !ontreter SBeife, ha^

bie ftänbifc^e ©lieberung be§ ©taateS ber ^^ntralifierung ber 9fle=

gierung entgegenftrebt. ?ltomi§mu§ bebeutet notroenbig 3ßntrali=

fierung. ®enn nun ift jeber ein gletc^eg 2ltom unb mu^ notmenbig

in einem unmittelbaren SSerpItni§ gur ©efamtregierung ftepn. —
„@in S3oI!, eine ^Regierung." 2)iefe notroenbige ©runbmajtme htS

bemo!ratifd^=inbiDibuaIiftifd^en Staates pben n)ir ja fc^on in mel^reren

^ufammenpngen fennen gelernt.

^ic ftänbifd^e 5Iuffaffung ber ©efeEfc^afft bebeutet bagegen not=
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roenbig 9}ZitteIbar!cit bc§ S3er{)ältni[fe§ oon ©mäcincm unb ©toat,

fic bebeutet bamit Selbftbeftimmung be§ ©tanbe§ unb Slufbau ber

(Sefamtorganifatton au§ biefen in fic^ felbft beftimmtcn %üU£)xQanu

fattonen (nt(f)t unmittelbar au§ i^fi^bioibuen). Söir u)ieber]£)Dlen

:

©tänbifd^e ©lieberung bebeutet SJejentralifation be§ ftaatlic^en 3Iuf^

baue§ unb 9[)littelbar!eit beSfelben. ^m ftänbifd^en (Staate ftnb ni(f)t

bie 5ltonie (33ürger) gu h^m ©angen (©taat) äufammengefegt, fonbern

hk STetlgangen (@tänbe) gu einem ©efamtganäen (Staat), ^n il§m

finb einerfeits bie S^eilgangen unb Seiüräfte Derfetbftänbigt unb nadfi

SSerroanbtfd^aft il^rer eigenen S3e[tanbteile in fid^ ausgeglichen unb

in f^rei^eit gefegt. 5lnbererfeit§ i[t in il^m beutlid^ bie ©angl^eit au§

Seilf^lftemen gufammengefe^t, alfo begentraliftert in ©rfd^einung

Irctenb. (S^ämlid^ gum „@tanb" gemad^t.)

S)ie S)eäentrali[ierung fagt ferner, ha^ bie ^errfd^aft im S5er*

bältnis ber ©tänbe nic^t oon unten l^inauf, fonbern oon
oben l^erunter weitergegeben rairb. S)er niebere @tanb (feinem

begriffe nad^) belegiert nid^t eine ^errfdfiergeraalt nad^ oben, mie

in ber ^emoüratie, fonbern er empfängt oon ber pl^eren ©angl^eit

jemeiB fein ^t^t, feinen Ort unb feine ©inglieberung; fein ;3fnnen=

leben unb fein ;3fnnenredE)t bleibt il^m frei, fomeit bie Gelange ber

©efamtlfieit nid^t geftört merben unb geftaltet ficf) nad^ bem (Srunbfa^

„(Sleid^l^eit unter ©leid^en".

SBenn nun bie oerpItniSmä^ige ©onberfteßung ber ©tänbe be=

beutet, ba^ biefe t^r oer^ältniSmä^ig felbftänbigeS unb in fid^ be=

fc^IoffcneS Seben leben, fo l^ei^t bie§ in organifatorifd^er ^infid^t

nid^t meniger aU: ba^ alle gentraliftifd^e S^legierung unb ßeitung,

ba^ mit einem SBorte ber gentraliftifd^e S3eamtenftaat, mie wix i^n

f)eute Dor un§ feigen, gegen bie Sf^atur ber ©efeüfd^aft ift, unb lä^t

un§ bie ^rift§ be§ S3eamtenftaate0, oon ber man l^eute mit 9ied^t

fprid^t, t)erfte{)en, bie in htm ungel^euren, aber für l^eutige S3erplt=

niffe unoermeibli^en Slnroad^fen ber S3eamtenfd^aft beftel^t. ®er

^cntraliftifdtie @taat ift entmeber: 1. ber @taat be§ aufgeflärten ab*

foluten f5ürftentum§, 2. ber ebenfo äentraliftifcfie ©taat ber liberal^

fonftitioneKen ober rein bemo!ratifd^en Slrt, unb enblid^ 3. am meiften

ber gentraliftifd^e ©taat be§ ©ogialiSmuS, fofern er nad^ bem (Sd^ema

ber ^lanmirtfc^aft gebadet mirb. ^t unoerpItniSmä^iger aber bie

3a^I ber Beamten anraöcfift, um fo fd^ro erfälliger unb unbraud^barer

toirb bie gange bureaufratifc^e SJlafd^ine.



248 %it ®runbeiöenf(5aften bc8 ©taubcS

Überall, wo äcntrali[tifc^ regiert rairb, liegt eine atomiftifv^e

6taat§!Dnftru!tiön gugrunbc, b. ^. ber S3eamtc ift Drgan einer ein»

gigcn gentralen Staatsgewalt, btc aßeS unmittelbar in fid^ begreifen

xoiU. — „@in SSoIf, ©ine ^Regierung" — bal^er: 5ßtelc S3eamte, für

biefc ©lieberung ber S3camtengen)alt oom ^^ntralförper bi§ l^erab gum
fleinften ßo!al!örper (am aufgebilbetften in f^ranfreid^, am roenig»

ften in ©nglanb, beffen ^taat über{)aupt nod^ am meiften ein

©tü(f SJiittclalter cntpit); bal^er grunbfä^Iid^ lauter fold^c S3c=

amte, beren SBiUc Don ber pd£)ften ^^ntralgeroalt au§ beftimmt

n)irb.

SInberS ber ftönbifd^e ^taat ®r gibt liberaE feinen S3errid^tungen

an bie Hntergangl^eiten ober ©tänbe ab, fomeit nid^t bie @rforber=

niffe be§ ©efamtgangen entgegen fte^en. ^arum bebeutet bie ftänbifc^e

©lieberung ber ©efeüfd^aft, inbem fic jener ©inen ^^ntratgeraalt bie

felbftänbigen ftänbif(^en Ä'örper an bie ©eite fe^t: einen 3Ib=

hau be§ äentraliftifd^en SeamtenörperS, einen 3Ibbau be§ Söeamten*

mefenS überl^aupt. ^m ©tänbemefen, im ftänbifc^en Staate

faßt S3eamter unb tätiger ^^ü^rer grunbfä^lic§ gufammen, mic mir

in anberem ^i^fö^^^^^^öng l^ercorl^oben. ®er künftige ^anbmer!€=

meifter g. S3. ift gleid^geitig S3eamter feines ©tanbeS, Derroallet feine

©tanbeSangelegenl^eiten, ja er ift aud^ teitroeife gugteid^ Beamter

feiner (Stabtoerroaltung (fofern bie ©efamt^eit ber fünfte Söeftanbteil

ber ©tabt unb il^reS ^Regimentes mar) — aßeS biefeS ba^u neben=

amtlid^I 2)er feubale ©runbl^err ift als 9flid^ter unb 9flitter gleichzeitig

^Beamter, überbieS aud^ in feiner ©igenfd^aft als S^erroalter eines

nur Ie|enmä|ig empfangenen @uteS, unb boc^ in aßbemeinßebenS=

fül^rer, ber feine ^robe beftel^en mu^, ber nie gum papierenen 9Renfd§en

roerben barf! €ber in mßbernen ^^itßt^« ^iß cereinSamtlid^en S3or=

ftanbSmitglicber ber @emer!fdE)aft, ber Strbeiterfranfen« unb Unfaß=

oerfid^erungSanftalten finb gleicEigeitig SIrbeiter, S3eamtc ber ©eroerf=

fdöaft mie ßran!en!affen, inbem fie ßeitungS» unb SSermaltungSbienfte

beiber ausüben; bie ßarteßmitglieber finb gleid^geitig S3eamte ber

ßarteßorganifation, infofern fie SeitungS= unb SöerraaltungSarbeiten

barinnen oerrid^ten. Unb fie erl^alten gugleid^ etraaS com ßebenSfü^rcr,

ha fie auf ©ebeil^ unb S3erberb ober menigftenS burd^ ©l^re unb

©treben mit bem ©rfolg i^reS 2ImteS, b. f). lebenbig, nic^t als SRiet-

ling oerbunben finb! greilid^ l^aben aud^ biefe S3eamten roieber

iJjre ©d^reiber, b. 1^. tl^re Unterbeamten, i|re l^auptberuflic^en Drgdne;



S)ic ©runbcigenfdöaftcn bcS ©tanbc« 249

aBcr beten SBiße rcirb nid^t Befohlen oom 3Jliiii[tcr, fonbern mit*

Beftimmt com ^unft^ßoKegium, Don ber ©onbergenoffcnfd^aft, auc^

wirb ein 2;cil ber SIrbeit ftet§ el^renamtlid^ erlebigt, raaS bei ber

großen ©taat§mafd§ine unmöglidf) ift.

2)iefc ©rroägungen füJiren gu einer grunblegenben @infi(f)t in ha$

gang anbere ©efügc eine§ folc^en BaattB, in welchem bic ©tänbc

al§ felbftänbige Körper erl^alten bleiben unb tätig finb (ftatt t)on

einer gentraliftifcfien med^anifierenben @IeidE)mad^erei aufgefogen gu

rcerben); eine @in[id^t, n)el(fie id^ fo formulieren möchte: ^m ftän=

bifc^en ©taate ift bie Seamtenart allen tätigen ^ui}Xtm be§ (Stanbc§

gleic^fam in bie ©lieber gefa^^ren. ©ie finb aber S3eamte al§ ßeben§*

fü^rer, nid^t burc^ ©pegialiftentum unb 9}lietlingtum, ha fie mit

il^rem Sßer! com 2ihen au§ oerbunben finb. ®er @tanb beforgt

nic^t nur feine S3eamtengefd^äfte (DorgugSroeife nebenamtlich) burd^

bie eigenen ©tanbeSmitglieber, moburd^ ber riefenlfiafte gentraliftifc^e

35eamten!IüngeI be§ ©Ieid^^eit§ftaate§ fei er abfolutiftifc^, liberal

ober fo^ialiftifcf), auf ein 9}^inbeftmafe oerringert mirb; audf) bie ®e=

fc^öftsfü^rung be§ ©Ingelnen felbft l^at fc|on eine geraiffe S3eamten=

natur, fofern ber ^unftgenoffe beauffic^tigt, beauftragt, eingefügt in

eine Organifation arbeitet unb mirtfd^ aftet.

®efd§idE)tIid^ ift gu bemerfen, ba^ e§ nic^t immer einen felbftänbigen

poIitif(f)en Seamtenftanb oon jener 2Iu§be:^nung, mie er feit bem

aufgeÜärten ^bfoIuti§mu§ in ©uropa aufgefommen ift, gegeben J)at

^e me{)r bie 23erfaffungen unb ©taaten iB)ren ftänbifc^en ®^ara!ter ge=

roa^rt ^aben, um fo roeniger mar ein eigener Seamtenftanb oor^anben

unb fühlbar. 2)er eigene gentraliftifcfie S3eamtenftanb ift balfier nid^t

bic i)öd^ftc ©rrungenfc^aft ber gefc^id^tlid^en ©ntroicflung, fonbern

gegenüber ber ftänbifc£)en ©lieberung, @§renamtlic^!eit, ©ac§öerftän=

bigfeit unb perfönlic^en 3lrt aller Segiel^ungen im überfe^aren üeinen

ßreife ein Otücffc^ritt.

2)ic fegcngreicf)en SBirlungcn be§ SeamtcnftanbeS, namentlid^ in

$rcu§cn, finb eine ©rf^einun«, bic §ter nicftt abgeleugnet roerben fott. ©ie war
ober nur babur(^ möglid^, ba§ fic^ bie 99 eamtenfreife foroo^I oon bem med^anifd^cn

Zentralismus, al§ auc^ non ber bcmofratifc^cn, gentraliftifdien Slbl^ängigfeit in

geroiffem emangipiert ^aben. ®ie erfüllen i^re 2Iufgaben al§: ®in gaditoHegium,

ba§ Don l^öc^fter IRec^tlic^feit, ^flid^ttreue unb oon einem geroiffen 3[beali§mu8

unb ©tanbeSe^rc burdjbtungen roar. 2Iuf bic 2öeife üBerroanb bic Seamtenfd&aft

ni(f)t nur Big ju einem geroiffen ®rabe ben if)r anl^aftenben 3Jlietling«geift,

fonbern aucB ben 3cntrali§mu8 — eben baburcE) unb inforoeit, al§ e§ ein eigene«,

fclbftänbige§6ad&t)erftänbigenfoIIegium rourbe, al§ eS fidö al§ „©tanb" äroifd^en

fßolt unb ^Regierung (bjro. Süionarc^en) ju fd^ieben oermod&tc.
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^tcKticrtretttttg

(3urü(ffül^tung ber ©tätibe aufeinanber unb (SteÜDertretung.)

2Ö0 bte 5l6[(f)eibung ber in unferer Safcl unterf(f)icbenen ©tänbe

eine ftrengc unb ftarre ift, rate fo oft in ber ©efd^ic^te, roiberfpric^t

bie§ ber 9latur ber @e[ell[d^aft S)enn bie ©tänbe finb in i^rer

inneren geiftigen Söefenl^eit nichts gänglid^ in [td^ felbft S3erul^enbe§,

fonbern l^aben nur eine oerpItniSmä^ige ©elbftänbig!eit, finb nur

etn)a§ begiel^ungSraeife @igene§ — ober anber§ gefagt: i^f^re (Selb*

ftänbig!eit unb (Sigenl^eit ift begleitet t)on einer DöKigen ©egenfeitig»

!eit, raec^felnben ®ur(f)bringung. ßein ©tanb fü^rt ein oöIIigeS

(Sonberleben, fonbern: ;3feber©tanb ift in geroiffem SJia^e aud^

ber anbere ©tanb. S)iefe ©rfcfieinung ift üon grunblegenber S5e=

beutung. @ie ift e§, bie jebe 5lrt Don ^laffenfampf al§ SCöefenS«

erfd^einung ber ©efeßfd^aft au§fd^Iie^t, bie felbft ben ßampf bcr

©tänbe fc^on aB SIu§bru(f Don (5ti3rung, (Entartung !ennäeid^net.

®er S^lä^rftanb ift überall gugleid^ politifd^er (Staub, in§befonbere

aud^ SßeJirftanb. 2)ört, wo allgemeines ©timmred^t unb allgemeine

Sßc^rpflid^t l^errfd^t, ift biefe§ felbftöerftänblidE), ha jeber al§ politifd§

paffioer ober a!tiöer Bürger tätig ift unb in ba§ ^eer eintritt. SBo

bann wk im 9}?ittelalter, ^^nftöerfaffung l^errfd^t, ift e§ gleichfalls

offenbar, ha bie fünfte als fold^e eine beftimmte ftaatlid^e unb 'ötU

Itd^e ^oliti! treiben (§. 33. gegenüber bem Slbel) unb roe^rl^aft finb

(bie bemaffneten S3ürger „©piepürger"). Slud^ wo abfolute Scr=

faffungSformen l^errfd^en, muffen fid^ bicfe ©inflüffe burd^ bie 9Dlad^t=

fteUung, meldEje ben mirtfd^afttid^en 9Jiaffen fraft i^reS ©eraid^teS

notraenbig eigen ift, geltenb mad^en, roenn aud^ in oermittelter ^orm.

— S)ie unteren ^t'dnht ber ^anbarbeiter gepren au^ bem geiftigen

©taube an — fofern fte eben burd^ il)re, menn auc^ nod^ fo bürftige

S3ilbung, oor allem aber burd^ S^lcligion unb SCHoral an ben p^eren

geiftigen Gütern ber Kultur teilnel^men. 9^ur fofern hh unteren

©täube an ben l)ö(^ften geiftigen ©ütern ber geiftig fül^=

renben ©täube Slnteil nel)men, finb fie ©täube — fofern

nic^t, finb fie f^rembförper in ber ©efellfd^aft, abgefonbertc

©flaoen'^aufen. ^a, gerabe bie innere ©inl^eitsbegiel^ung gu ben

pilften geiftigen ©ütern ber Kultur ift baS Ic^te Kriterium einer

ßeit, einer 93erfaffung, eines politifd^en ©pftemS, einer ©efeUfc^aftS»
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ßrbnitng. SBo biefc ®in]^ett§bcäicf)ung in fo überroältigcnbcm VJla^z

{)ergefteEt ift, wk im SJ^ittelaltcr, ha t[t Kultur, ha i[t eine doE»

fommene ®e[cllf(^aft; wo fie fe^lt — raie bie Eieutige ^luft ätüifc^cn

S3itbung unb Unbilbung geigt — ha ift bie unüollfommenfte ®efell«

•f(^aft ba ift S3arbarei. ^em SBefen ber ©efeUfd^aft entfpric^t e§,

ha^ auc^ hk Sanbarbeiter unb ber gange 9'^ä^rftanb al§ geiftiger

©tanb eine innige (roenn aud^ nur oermittelte) Seilnal^me an ben

geiftigen ©ütcrn ber pd^ften @d^i(|ten geigen, einen l^eEen Slbglang

Don ®eiftig!ett barfteilen.

2)er politifd^e ©tanb ift S^ä^rftanb in bcm SJZa^e, al§ er in ber

S}oH§n)irtf(§aft ben 2)ienft oon „ßapital p^erer Drbnung" tut, al§

g. 93. bie Hnorbnungen be§ 9ltd§ter§ im ^anbeBgerid^t, al§ bie

^anbelSüerträge hi§ ©taat§manne§, al§ bie 23ern)altung§tätig!eit be§

S3camten „SCöirtfc^aftSmittel" für ben Kaufmann unb ©emerbe=

treibenben finb. SBo 9fted^t§fid^er!§eit l^errfd^t, wo eine fiebere, t)er=

nünftige Serraaltung bem 2Birtf(^after alle SJHttel barbietet, bie er

gur Hbmicfelung rairtfc^aftliiier SÖegiefiungen mit anberen brandet,

baift „9ied^t", „Staat", „Serroaltung" überaß ein „Sßirtfd^aftgmittel",

ein Kapital Don größter 93ebeutung, aber ein nid^t im SBirtfd^aft^s

gang fetbft E)ergeftcßte§ Kapital (ba^er „Kapital p^erer Drbnung"*).

9JJan !ann in biefem ©inne fagen, ha^ ber politifd^e @tanb ber

aftiofte S^äpftanb ift, aüerbingS nur mittelbar. SBo er biefe S3e=

ftimmung nictit erfüEt, ha ift etmaS !ran! an i^m: S3efted§Iid^!eit

ober ftarre 5lutorität§fud£)t, bureau!ratifd)eg Söefen u. bgl. 2)er

politifc^c @tanb ift au^ aftiofter SBepftanb, infofern bie ßeitung

ber ^olitif über ßrieg unb f^i^iß^ßn entfd^eibet unb ^üter oberfter

©ang^eit ift. — ^n geiftiger ^inftd£)t enbltd§ ift ber politifd^e ©tanb

forooE)! 3uf(^auer al§ aud^ l^eroorbringenber ^^eilnel^mer. ^^fd^auer,

fofern ber (Staatsmann für ha§ ©eiftige feiner ^eit empfängltd^ fein

muB, um c§ organifteren gu können (roie feineS 93erufe§ ift); ferner

aber aud^ felbft a!tiö eingreifenb, inbem er ha§ SBertooUe unb @ro|e

organifatorifd^ förbcrt, ha§ anbere fid^ felbft überlädt ober gar gu*

rüdEbrängt unb unterbrüdEt.

^er f(^öpferifc^*geiftige ©tanb ift am mciften ben anberen 6tänben

entrürft S^ax ift er hk le^te Queue oon allem, oon SBirtfd^aft,

Stcd^nif, Organifation unb allem p^eren ßebenSinpIt, aber all biefeS

* Stä^crcS barübcr f. in meinem „^unbament bet ißolfSroirtfd^aftSle^re". 3. Stuft.

3ena 1923. § 10, 4.
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nur Dermittett. ®er rein t^eorcttfctie Wat^ematiUt g. 93., bcr bie

fjormeln finbet, mittels berer man beim 93rücfenbau bie nötigen Sered)*

nungenburd^fül^rt, ift bem93rü(fenbau»§anbn)er! unb jeber 2:ec^niffern;

gtci{f)n)o]^I ift er bie ermöglid^enbe S3orau§fe^ung jener Berechnungen.

Unb fo allgemein: ;3nöß^ ^ß^ f(f)öpferif(^=geiftige ©tanb bie Seben§=

orbnung gibt, inbem er bie fittlicfien SCöerte beftimmt unb fortbilbet,

ift er bie le^te Quelle and) jeber ftaatSmännifd^en 2;ätig!eit. (©o ift

ber geiftige ©tonb, nod^ mittelbarer aU ber politifd^e, aftiofter 9lä^r»

ftanb.)

(Serabc gum politifd^en «Staube ift bie Segiel^ung eine innige,

inbem biefer bie ^been be§ fc^öpferifc^en @eifte§ übernimmt unb in

bk SebenSorbnung ßrganifatürifd^ cinpftanät. 2)a^er benn aud^ bie

5lrbcit beS großen ^olitiferS teil§ ein ^ampf gegen frembe, teil§ ein

ßampf für bie eigenen ^heaU ift — i^fbeale aber, bie nic^t felbft ge*

fc^affen finb. 2)ie ©lieber beS geiftigen (Staubet finb nid^t burc^

unb burd^ fd^öpferifd^c 9J?enfd^en (man barf ba nid)t nur an S3ubbl^a

unb ®^riftu§ benfen), fonbern in Dielen ©eiten il^reS Seben§ bur(^=

au§ nur ^eilnel^mer unb Sladfial^mer. ©o ber gorfd^er, ber auf

feinem eigenften ©ebiet gmar felbftänbig fc^afft, im übrigen aber al§

Seigrer g. S3. Dormiegenb barfteEenbe, mieber^olenbe geiftige 5lrbeit

Derrid)tet, als 9Jlenf(^ oieUeid^t ein ^l^ilifler ift. @r l^at baf)er fo=

mol^l an ben 23errid^tungen be§ 9^ä^rftanbe§ mie be§ politifd^en

(Staubet Slnteil unb geprt nur mit einer (Seite feinet Söefen§ bem
pc^ften, fd^öpferif(^en Staube an. ®er pd^fte geiftige <Btanb be=

fte^t, roie oben gefagt, nur uneigentlid^ al§ 6tanb, ha er nie wir!*

lid^ l^anbelnber ober gar künftiger Staub mirb.

2lm größten ift ber 5Ibftanb unb hu filuft gmifd^en bem ^anb^

arbeiterftanb (nieberen unb aud^ p^eren) unb bem ^tanhe ber

SOöeifen. 2)ie pd)fte SCöeiS^eit ift bem geroöl^nlic^en SD^enfd^en uner^^

reid^bar, fie beftel^t für il^n förmlid^ nur in ber ^oteng, nur burrf)

SSerel^rung unb ©e^nfud^t !ann ber ^liebere an bem §öl^eren teil=

nel^men; maS am beften oerrairflid^t roirb burd§ gläubige ^lacfifolge,

burd^ freiroißige Unterroerfung unter bie (geiftige) 5lutorität. Um=
gefeiert befte^t ber niebere Sf^ä^rftanb für ben rein geiftigen 9JZenf(^en

nur als gleid^fam öu^erlid^er (Senoffe, als 9JZitmenfc^ fd^Ied^t!)in, alS

^inb, als ein fo primitioeS SBefen, ha^ eS faft jenfeits unmittel»

barer 93erftänbigung liegt. S3on ben beiben äu^erften Qtänhtn
gilt, ba^ fie einanber gleid^fam nur oom^örenfagen fennen,
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ber eine für ben anbeten faft nur „^Dlögltd^Mt" i[t. ©o liegen bie

^ingeja auc^ im £)rgani§mu§, wo groar alle§ auf ba§ genauefte äu=

fammen!^ängt, aber graar rool^l SJiagen unb 2)arm, S3erbauung

unb 93Iut, nid^t aber S3erbauung unb (Sel^irntätig!eit einen un=

mittelbaren ßuföntmenl^ang l^aben, fonbern nur einen überaus

oermittelten.

5piaton§ Staat roirb ber oBen geforbcrten, ber Jilatur ber Singe entfprecöcif

ben SJed^feIbur(^brtngung ber ©tönbe ntc^t gerecht. ®r l^al bic grunbfä^Itd^c

©d&roä(^e, ba% btc bobenbebauenöe unb crroerbenbe Scoblferung gänältd^ oom
SBaffengcBrauÄ, Don bem ßriegerftanb, auSgefcBIoffen tft. 2)aburd^ entfielet

eine ßluft unb 2;rennung, ein ©tücf oon 5!afte, baS bic politifd^c unb flciftige

®in]^eit roefentlid^ ftört.

S)ie gef(f)ilberte 2öecl^felburd)bringung ber ©tänbe Bebeutet bem

©runb^uge nac^ eine ^rt ^urücffül^rung ber ©tänbe aufein=

anber (allerbing§ nur einer S^Ieigung nad^, bie niemals ganj erfüllt

roerben !ann, benn fonft märe ja bie bemofratifd^e Homogenität

unb ©leic^mad^erei möglief)). 9Jian fann biefe§ fo au0brü(fen: „;3feber

©tanb tft SBel^rftanb" in ber ©tunbe ber Sf^ot ober gar im (Staate

ber allgemeinen SBaffen- unb 2öel)rpflidf)t. „^thet @tanb ift ^lä^X'

ftanb" im Staate ber aügemetnen 3:ättg!eit unb nü^Iid^en ®in=

glieberung in \)a§ ©ange. 9^ur bie ^urücffü^rung ber unteren ©tänbe

auf bic pl)ere unb pcfifte ®eiftig!eit ber oberften gciftigen (Spieen

ift um fo f^mieriger, je unerreichbarer bic pd^ftc Silbung ber 9Jlcnge

ift. ;3>^^^^^ii^ ober gilt im ©taate ber aKgemetncn ^ilbung, ber

Pd^ften ®ur(f)geiftigung, bie möglid^ ift, mit biefcr ®infd^rän!ung

auc^ ber ©a^: „^thtx ©tanb ift Se^rftanb", — aßerbingf nur, mie

gefagt, foroeit er an ber p^cren @eiftig!eit teilguncl^men oermag,

unb biefe @eiftig!eit bann reprobugierenb weitergibt. Sßenn ober=

flä^lid^eS Slufflärertum unb marjiftifd^er ©ogialiSmuS glauben, buri^

bie S3ermcl)rung ber S3ilbung§mittel unb SSetbefferung ber ©rgiel^ung

alle SJtenfc^en auf bie @tufe pd^fter Söilbung gu bringen, fo ift bie§

nur ein SemeiS bafür, ba^ bie S3ertreter biefer Seigre felbft gur

p^ften S3ilbung nie aufgeftiegen finb. ®inen fd^limmeren :3frrtum,

eine ärgere S3er!ennung ber menfd^lid^en ©eele, einen größeren 3Jlangel

an 3Jlenf(^en!enntni§ !ann e§ !aum nod^ geben.

®ie gefd^ilberte SBe(^felburc£)bringung unb ^Rebugierung ber ©tänbe

ift audl) bie Urfac^e für bie roeitge^enbe gä^ig!eit ^u gegenfeitiger

©.tellenoertretung ber ©tänbe in tliren SSerric^tungen. Söer

je fic^ mit bem ©tubium be§ Drgani§mu§ abgegeben ^at, (Dti% bafe



254 3)te gefd^tc^tlid^e IBcroäl^rung bcr ftänbifci^en Sluffaffung bcr ©efeUfc^aft

für Herleite unb aufgefallene ^eile unb Crganc anbere beren S3cr=

ricfitungen übetnel^men, g. S3. übernel^men für gerftörte ®pxa(i)'^mtun

ober S3en)egung§äentrcn ber Itn!en (Sel^irnplfte bie redeten ben ^ienft

übernimmt; ober: für einen ztwa rcegen ßreb§fran!^eit entfernten

9Jlagen ber 2)arm bie SSerbauung^arbeit be§ 3Jlagen§ übernimmt.

So aud^ im gefeüfd^aftlid^en Drgani§mu§. i^feber ©tanb übernimmt

unter gemiffen Söebingungen, mie fid§ fd^on ergab, bie SJerrid^tungcn

be§ Sßel^rftanbeg ai§ „ha^ ^ßfete 3lufgebot"; jeber unter Umftönben

bie SSerrid^tungen be§ regierenben ©tanbeS (be§ politifd^en (5tanbe§),

roie bie @efd^id£)te ber JReooIutionen geigt, in benen fid^ ftet§ bisher

aufgefd^loffene ©tänbe ber Sftegterung bemädt)tigen. ^zhtx ©tanb ift

enblidE) ol^nel^in immer au^ U§ gu einem gemiffen @rabe 9^äl^r[tanb

(fc^on in feiner ©igenfd^aft al§ „Kapital p^erer Orbnung").

f^reilid^ l^at biefe ©teHoertretung i^re ©renken, aber mie biegfam

biefc finb, ä^tgt bie ©efd^id^te bei allen Ummälgungen gefeEfc^aft*

lid^er, politifd^cr, n)irtfd)aftli(^er, geiftiger 2lrt. (3- S3. menn hei einer

^Reformation ber ßaienftanb bie ^riefteroerrid^tungen übernimmt.)

2öa§ mir ferner mä^renb be§ ^riege§ aU „@rfa^" in ber 2Birt=

fd^aft !ennengelernt l^aben bie (Steßoertretung einer 2öare, eine§

9ftol£)ftoffc§ burd^ ben anberen unb aEe $8ered^nungen über bie ®in=

fd^Iie^ung ber aJtittelmäcfite, über bie Slbfd^Iie^ung ©nglanbS burd)

ben U=S3ootfneg ufm. gufd^anben mad^te, ha§ he\k^t anä) bei aßen

anberen gefeEfc^aftlid^en @rfc|einungen in l^ol^em SJ^a^e unb ift nur

möglid^ burd§ bie innere ©inl^eit unb Sßed^felburd^bringung aßer

ßeben^bereid^e unb bafier aud^ aEer 6tänbe.

§ 32. ^ie ^tmWi^t »etoS^rttng iier ftitnliif(i^en ^uffaffnttg

t^tx (^efeafd^aft

;3^ft unfere 2Iuffaffung oon bem Sßefen ber ©efeßfd^aft rid^tig

monad^ fie in geiftige Sd^id^ten gegliebert, unb be§ ^taaU§, roonac§

er oon Sf^atur auf ber ©runblage biefer geiftigen ©d^id^tung in

ftönbifd^e ©c^id^ten gegliebert ift, fo mu^ bie ©efd^id^tc geigen, ba§

fie überaE im ©runbe nur ftänbifd^ geglieberte Staaten unb 9Sirt=

fd^aften oorfinbet, unb ba^ 3"[tänbe unfialtbare, fran!f)afte S3er»

bilbungen unb SSermifd^ungen barfteEen, bie gegen bie SRatur ber

©ac|c finb.
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;3fd) ntöd^te bic S3e]^auptung auffteEen, ba§ bie ©cfc^id^te in SBaE)r=

{)cit nur ftänbifc^ gcgiieberte Qtaattn fennt unb ba^ bie Sßerrcifd^ung

ber (Stänbe burd^ bemofratifd^c (Staaten, rceil gegen bie Statur bic

®inge, niemals roirflid^ gelungen ift, ha^ fic ftet§ nur rcie eine

ßranf^eit an ber rca^ren, gefunben Söirüid^feit gegei^rt l^at. (5on)oE)I

bie politifc^e 5ltomi[ierung (2)emo!tratie) raie bie rcirtfc^aftlid^e 5ltüs

mifierung (Kapitalismus) [inb, roeil gegen bie Statur ber 2)ingc, in

ber ©efc^id^te immer nur teilmeife gelungen. S)ie bemo!rati[(^en unb

!apitali[ti[d^en SBellen, bie über ermattete unb erftarrte ftänbifd^e

Drbnungen immer roieber in ber ©efc^id^te l^ereinbrac^en, t)ermo(|ten

in SBal^rl^eit \tet§ nur anbere unb lofere [tänbi[(|e S3inbungen an

bie ©teile alter unb ftrenger gu [e^en, niemals aber oom ©tönbifd^en,

ßorporatioen eigentlid^ loSgufommen. Unfere inbiotbualiftifd^ ein*

gefteHte ©efc^id^tfd^reibung , cbenfo raie hit aügu ri)mif(^=red§tlicf)

eingefteHte beutfd^e 9^ec|tSgefd^tdf)te, l^at bafür freilid^ biSl^er feinen

SBIicf gehabt, fie fennt baS ©tänbifd^e nur in ber fjorm beS auS=

geprägten Segens» unb f^eubalmefenS, fielet eS in feinen loferen,

freieren ^Jotii^ett gar nic^t unb rairb ba^er hu folgenbcn S3e]^auptungen

roop ungnäbig aufnel^men.

2luSgeprägt ftänbifd^en S3au beS (Staates unb ber ©efeEfd^aft geigen:

2)aS alte :3^ran unb ^erfien;^ ©parta; 2lIt»SRom unb ^BpäUdlom;

au<^ ber altgermanifd^e ©taat (morüber nod^ gu fpred^en ift) unb

baS aJiittelalter. SöaS als ein auSgcgeidöneteS 9Jler!maI nur beS

9JlitteIaIterS betrad)tet gu merben pflegt, bie ftänbifd^e ©lieberung,

ift in Söal^rl^eit ein burd^gängigeS SJlerfmal aßer ©efd^id^te, aEer

Reiten, aEer SSöIfer.

S)aS Urteil über bcn nrittelalterltd^en ©taot rotrb l^eutc leiber burd^ bie lange
l^errfd^cnbc geroefene Sl^eorie ^aßerS (JReftauration ber ©toatStoiffenfd^aft, 1816)
getrübt. (£§ bebarf aber nad^ allem Vorangegangenen roobi feineS SSorteS me!^r,

bafe bie „patrimoniale S^l^eoric" Roller«, roonad^ ber mittelalterli(|e
©taat in lauter ^rioatücrträge aufjulöfen fei (rooburdö er ja eigentlid^

fein ©taat mel^r roäre!) oon ®runb auf irrig ift: biefe Sluffaffung ift oielmelir

an ber 2Iufflärung orientiert, trog ber ^olemit ^allerg gegen SRouffeau, fie fielet

bin ©taat nac^ inbioibuaUftifd^er Slrt al§ au§ lauter ^rioatDcrtrögen 2ufammen=
gefegt an! SSal^r ift, ba% ber ©taat gang im ©egentcil au§ lauter
öffcntlicl^ = recbtli(^cn Serl^öltniffen, nämlii^ ^erl^ältniffen ber
©tänbe unb törperfc^aften befielt, ba& öffentlic|c JRed^täoerbältniS baber
baS ^Pcioatred^t fo überbecEt, ba% biefeS nadb tnbioibualiftifcfiem Segriffc über»
baupt nicbt mc^r cjiftiert— 2e]^en§re(§t, äünftige Sted^tSoer^ältniffel (S3gl. unten

* ^aoon gibt 2)rot)fen§ (Sefcfiidöte 3irejanber8 b. ©. 3eugni§. ^egt f. aucö

^üfing, 3!abre§beric^t be§ ^nftitutS f. Often u. Orient. Sb. H. Söien 1918.
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©. 252; (ngl. o. Selon), S)cr beutfd^c ©taat im 2JlittcIaIter, 1914.) ^m atomiftifd^en
Sänne finb roiber üöillen aud^ bie l^eroorragenbcn Slrbciten oon ©cloro unb $in§e,
©taatcnbilbung, S)eutfc^c ©üc^crei 100/101), SSerlin, 0.3.

^cn SSerfud^ atomt[ti[(^er (Sleic^mad^erei unb gentraliftifd^er 93er=

TDifd^ung bcr ©tänbc gegenüber ausgeprägt ftänbifd^en ^^iten geigen

bagcgen aUe ©pod^en ber ®emofratie unb be§ ßapitali§mu§: ®a§
5It|en be§ ^erifleS unb ber S^ac^folgeäeit, n)o bie ^emofratie fid^ burd^=

fe^te (ber erfte Slnfang rourbe fd^on mit ber SSerfaffung ©olonS ge«

ntad^t); ha§ bemofrati[(^e, gum Seil auci^ ha§ abfolutiftifc^e 9lom;

ha§ abfolute fjürftentum berSlufflärungSgeit; ba§ liberal'fapitaliftifd^e

Zeitalter com S3eginn ber frangöfifc^en 9fteDoIution an. ^n 5lt§en

unb SRom ift aber ba§ 3^ttft- unb ^laffenraefen nie gang befeitigt

roorben, bie gleic^mad^erifd^e SDemofratie !onnte ben inneren S3au

ber ©efcllfci^aft in Söal^rl^eit nid^t gang umbringen (rool)! aber bie

gange ©ntmicflung unb ßultur jener ©pochen Dernid^ten); ha§ auf=

gefIärt=abfDluti[tf(|e fjürftentum [obann l^at in großen Sfleften be§

^eubalmefenS, ferner im 3"tt[tJ^cfßtt unb fclbft im nur prioilegien*

mä^ig errichteten merfantilen ;3fnbu[trieme[en (meil t§ ja nur pri=

vilegienmä^ig in ©onberfteUung, nid^t ©reic^fteüung crbacfit mürbe)

gro^e ©tüdfe ftönbifd^er ©lieberungen [teilen — ja fd^affen muffen;

fogar ba§ gentraliftifd^e Beamtentum J)at M il^m ben ®^ara!ter

einer Übertragung ber auSübenben gürftengema{t an fad^mä^ig ge=

fd^ulte Greife, bie S3eamten, gleic^fam ein fJöd^foHegium mit ftän=

bifd^er Sf^eigung annel^mcn, alfo eine gcmiffe Umbiegung be§ gleid^*

mad^erif(^en Zentralismus gegen feinen SBitten erfal^ren muffen (mic

fd^on oben ©. 237 bargetan).

SIm meiften im biö^erigen S3erlaufe ber SBeltgefd^id^te '^at bie

frangöfifd^e 9fteoolution unb bie il^r folgenben weiteren liberalen 3te=

oolutionen unb Üieformen in ©uropa mit ber ftänbifd^en ©lieberung

aufgeräumt. Slbcr mit meld^em ©lenb ber 2lrbeiter!laffe, mit meldten

SBermüftungen aUeS ©eiftigen, aller inneren Kultur mürbe ba§ er»

fauft? S)ennod^, cS geigt fid^, ba^ felbft fold^e barbarifc^efte 3ln=

ftrengungen bie innere Statur oon ©taat unb Sßirtfd^aft nid^t gang

gu erflidfen Dermoc^ten. ^olitifd^ l^aben bie Sßal^lpriüilegien ber be=

fi^enben ©ruppen (^enfuS, ^laffenma^red^t) eine Slrt @rfa^ für

ftänbifc^e ©lieberung gefc^affen, unb wo aud) ha§ fpäter megfiel,

mußten eS bie neu entftanbenen güi^rer!lüngel ober Parteien unb

bie Söal^lfliquen geroiffer ©ruppen tun, mie fid^ befonberS an bem
S3eifpiel 5lmerifaS geigt. dlo<^ me^r l^aben in bemfelben ^a^^ als
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bic ©licberungcn tatfäd^lic^ ntc^t nur formeHsrcd^tlid^ [id^ auflöftcrt,

bic loirtfd^aftlid^en 9Reu6tIbungen gut (Seroinnung ftänbifc^er Sin=

bungcn gebrängt, roie roir [pätcr feigen roerbcn.

Sflid^t nur bic allgemeine ©taatengc[d^id^te aber, aud^ bic Söirt«

fd^aftSgefc^id^tc geigt, bafe (mit einziger unb, roie roir eben fa^en,

GudEi nur teilroeifer 3lu§na^me ber legten l^unbert ^ai)ii) gu allen

Reiten nur ftänbifd^ abgefluftc 2ßirt[d^aft§orbnungen bei ben 23ölfern

beftanben — eine Söal^rl^eit, bie unfere liberale, atomiftifd^ oer»

blenbete @efd£)ic^t[d^reibung bcr neuen 3ßtt nod^ nic^t ^ntbidt ^at,

bic aber gcrabcgu an ber Dbcrfläd^c liegt, rocnn man nur einmal

hit innere, gulc^t notrocnbig auf ©liebcrung, ^"['i^^ßiiMfung gc=

ftcatc 3fZatur Don SBirtfd§a[t unb ©efcöfd^aft cr!annt ^at.

Sßeber bic urfommuniftifd^cn @e[cIIfd^aft§orbnungen, roie fic SaDcIcgs

S3Iüc^cr\ SD^organ', roie fie @ngel§ unb 9JJarj, ßaut§fg, Söcbel unb

anberc angenommen l^abcn, beftanben icmal§; nod^ eine ber fornmu«

niftifd^cn 2öirtfd^aft§ücrfaffung fclbft nur ä^nlid^c Drbnung, roie fic

ctroa in ber beutfd^en „9Jtarfgenoffenfc§aft" nad^ ber bi§ oor furgcm

l^crrfd^cnbcn Seigre gegeben fein follte (gleiche 23obcnantciK, „@c=

roannc", bic periobifc^ neu aufgeteilt roerbcn, um S3cfi^öerfc^icbcn*

l^citcn ^u DcrEjinbern) l^abcn fid§ Dor ber fritifd^en QucEcnforfd^ung

bcl^aupten fönnen. ®opfc^^ ^at nad^geroicfen, ha^ jene 90lar!gcnoffcn=

fc^aft be§ Urfommuni§mu§ nid^t beftanb, ba^er feine „©Icic^l^cit" bcr

(Scmcinfreicn (nid^t roirtfd^aftlid^, aber aud^ nic^t politifd^) üor^anbcn

gcrocfcn ift; ba^ oielme^r grunbl^crrfd^aftlic^e nnb rcid^gcgliebcrtc

roirtfd^aftlic^e SIbftufungcn fd^on in ber Urgeit bei ben ©crmancn

gc^ierrfd^t l^abcn, cbcnfo fd^on in bcr llrjeit ein 5IbeI al§ politifd^cr

©taub Dorl^anben roar; ha^ ferner (im roirtfd^aftlid^cnBinnc) ftabt*

ä^nlid^e SSororte unb 931är!tc bereits in ber Urgeit felbft in ^nncr=

bcutfd^Ianb oorl^anbcn roaren, ba^ ha^it bie roirtfc^aftlid^cn ®runb=
lagen ber germanifd^en Drbnungcn nid^t rein agrarifd^er 5Irt gc»

roefen finb, üiclmc^r freie ©croerbe, ®clb, ^anbel nad^geroicfen roerbcn

fönnen, unb ha^ nid§t einmal auf ben großen ©utSl^crrfd^aftcn

totrflid^ bie gefdf)Ioffene §au§roirtfd^aft (9laturalroirtf(^aft) burd^gc*

* S)aS Urcigentum. ßeipätg 1879, SBerlag Srocf^auS.

^ S)ic Urgcfeüfc^aft, beutfc^ oon ©ic^^off unb flautS!^. Stuttgart, 1891, »erl.

^ SBirtfd^aftltcfic unb fDgiale ©runblagc ber curopäifd^en JluIturcntrotdKung, I- %nl
mim, 1918, II. Seil cbcnba 1920.

Spann, 5)er malere Staat. 17
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fül^rt raar*; in geiftiger ^infid^t fobatin bie S3cbeutung etne§ eigenen

^riefterftanbeS. Sluc^ wenn man ®opfd^§ f^orfd^ungcn groetfelnb be=

urteilt, fo bleibt in ben reid^en ©lieberungen ber %mm unb Un=

freien, unb namentlid^ im (SefoIg[d^aft§n)efen unb ^ult entfc^eibenb

üiel ©tänbifc^eS gurüdf. — ®a^ anbererfeit§ in ^erfien, 2ItE)en unb

Jftom künftige S3inbungen unb anbere roirtfd^aftlidEie ©lieberungen

ftänbifc^er 5lrt ftet§ anautreffen finb, ift in ber 2öirtfd^aft§gefd^id^tc

ol^nel^in befannt unb felbftoerftänblid^. S)a§ (Sleid^e gilt für bie

primitioen 23öl!er in ber S3ölfer!unbe, bei benen, weil e§ bie Statur

ber @ad^e eben nie äulä^t, in feiner i^orm Kommunismus, voixU

fc^aftlic^e ober politifc^e ©leid^lfieit je anzutreffen ift, fonbern ftet§

unb au§fdE)Iie|Iid^e ©lieberungen, ftänbifd^e ©ruppenbilbungen.'

Sßo^in fid^ aud^ ber S3Iidf in ber ^irtfd^aft§gefdE)id^te menbet,

überaK geigt fid^ im legten ©runbe, ba^ ©lieberungen, 2Ib*

l^ängigfeiten, ftänbifd^e S3inbungen aller 2lrt e§ finb, meldte

bie SGöirtfd^aft§gefdE)id£)te oon^lnbeginn ber ^^iten erfüllen.

®ie§ !ann gar nic^t anberS fein, t§ liegt im innern Sßefen ber

@ad^e, in ber ©ubftang ber „S)inge", meldte Söirtfd^aft unb (Sefell=

fdEiaft auSmad^en, ebenfo mie e§ in ber S^^atur eine§ entmidEelten

Organismus liegt, auS gefd^iebenen, ungleid^en Organen unb ©liebe*

rungen gu beftelien, nic^t auS einer l)omogenen SJ^engc.

®ie rein gefd^ic^tlid^e S3etrad^tung erprtet fo ein ©rgebnis frül^erer

tl^eoretifd^er Unterfu(f)ung^ Kommuniftifc^e Drbnungen finb

nur in äu^erften @renä»3wftänben ber (Sefellfd^aft unb
Sßirtfd^aft möglid^, nämlid^ bort, mo eine ungel^eure geiftige S3er=

einl^eitlid^ung angutreffen ift, bie aber bann naturgemäß aud^ auf

einen engen ßreiS oon 9}lenfd^en befc|rön!t erfd^eint. So in ben

Urc^riftengemeinben, in mandEien mönc^ifd^en S3erbänben, Orben

unb fonftigen S3rüberfd^aften befonberer 5lrt. IRur bort, mo ®in=

fid^t, ©efinnung, Söiße unb (£l)ara!ter im engften Greife ein uner=

* ®a§ S3or^anben[em ftabtöl^nltcfier 93orortc ift oieHeidöt qucHenmäfetg ba§ am
rocntgften geftd^erte ®rficbnt§ ®opfcbtfd)er Sorfcftunsen; bafür fprid&t um fo

tnc^r bie toirtfc^attUctie Öogif, roeirfie oollc ®ef(f)Ioffen^ett bcr ^auSroirtfcfeaft nic^t

gelten laffcn tann, batier geroerblic^e unb marftäfjnlidjc ßentren notroenbtg forbcrn

tnufe. Sögl. aud) Schlüter, 3Irt. 6tabt, §4; ©celiger, 2Itt. ©tabtoerfaffung § 5, 1;

2Ö. Stein, SIrt. §onbeI, fämtlic^ im SReallejilon ber germanifc^en SlltertumSfunbe,

©trafeburg 1913-1919.
2 2Jlaj ©rfimibt, ©runbrife ber et^nologifd^cn S3oI!§n)irtfd^aft§Ie5rc. 1. Sanb.
Stuttgart 1920.
8 ©iel^c oben @. 188 ff., 228 unb meine ©d^rift: „Sote unb lebenbtge SBiffen«

fd^oft" (3eno 1921).
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^ötU§ 9Jia^ Don ÜBcreinftimmung unb ©tn^eit erreid^t I)aBcn, nur

bort ift gefc^ic^tlid^ iDte Begrifflid^ Kommunismus unb bamit molare

@[ei(f)l^eit möglid^ — „Unter ^Jrcunbcn ift aUe§ gemein."

SBenn itma§ geeignet ift, biefe Söal^rl^eit ju beftätigen, fo ift e§

bie ©ntroicflung ber B)eutigen !apitaliftifc^en ©efeEfcfiaft felbft. ®iefe

ri^ mit ©eroalt aUc ftänbtfd^en ©d^ranfen nieber (befonberS in

f^ranfreic^ 1789) unb bod^ mu|te fie teils fel^r SJieleS gegen i^ren

SBiEen [teilen laffen, teils bilbete fid^ aus bem felbftgefd^offenen

SBirrroar fraft innerer ®efe^mä|tg!eit eine neue organifd^e ©lieberung

l^erauS. i^^^^it^S^n, Sruberlaben unb mand^e anbere äunflä^nlid^e

Serbänbe fonnten nie oöEtg befeitigt roerben. S)cr freie Sßettbe*

beroerb auf bem 2BeItmar!t, bcn erft ber f^i^ei^anbel gebrad^t l^atte,

fonnte nie oerroirüid^t roerben roo eS fc^einbar ber %aU war, l^aben

i5ra(f)tenfd^u^, ©teuerfc^u^, ©uboentionen, SIuSfulEirprämien unb S3er=

roaltungSfÄu^ aEer 3lrt bie formcHe 3onfreiE)eit roieber roeltgemad^t,

b. ]^. roieber neue ©onberfteEungen, SSinbungen, (Gruppierungen

gefd^affen. SIber haä SBunbcrbarfte ift biefeS: ;3fnmitten beS J)eftig=

ften freien SBettberoerbeS l^aben in unberou^ter aber notroenbiger

®egenroir!ung auf baS ©inniften ber ßrifen unb hu bro^enbe

(£I)aotifierung ber 3J?är!tc fid^ auf feiten ber Unternel^mungen bie

ßarteüe unb !artellä{)nlitf)en monopoloiben Gruppierungen;

auf feiten ber SIrbeiter bie

@eroerff(^aften unb geroer!fc^aftä]^nIidE)en SSerbänbc

gebilbet unb I^aben fo, ef)e nod^ eine ßüdfe großen ©tilS burd^ 2Iuf»

löfung ber alten S3inbungen cntfteJicn fonnte, felbfttätig roieber neue

ftänbifd^e ©lieberungen an bie ©teile ber alten, oerlorenen unb

gerftörten gefaxt— aHerbingS ©lieberungen, bie nur oorläuftg unb
roilb geroad)fcn finb, ^iatt ber planmäßigen ber früheren B^it, unb
bie il^re Slufgabe nodE) nitf)t ooH erfüllen fönnen. ®ergleid^m ad) erifc^»

atomiftifc^eSBettberoerbl^atnirgenbSein oöllig atomiftifc^eS

S^ebeneinanber, ber Steile Bieroorbringen fönnen, fonbern
überall gufammenfaffenbeSinbung unb ©lieberung beroirft.

Ob baS Sluge auf bie ©egenroart ober bie S3ergangenE)ett blicft,

überall finbet eS ©taat unb @efellfd§aft in SBal^rl^eit nur als ftänbifc^

geglicbert oor, baran fonnten bie immer roiebetfe^renben !apita=

liftifctien dinbrüd^e, bie in ber SötrtfcfiaftSgefd^ic^te gu beobachten

finb (bie ©inbrüc^e ber inbioibualiftifc^en ©pochen) nid)tS änbern.

Unb roarum ftänbifd)? SBeil, um biefen ©ebanfen ftets auf§ neue

17*
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gu rateberl^olen, geiftige SSerfd^iebenl^eit in ber ©efcKfd^aft roaltü,

roeil au§ ben legten geiftigen S3erfd|iebenl^eiten au^ oerfd^iebcnc

ßebenSaufgabcn, ßebenSrid^tungcn unb bal^er oerfd^iebcne ©ruitb*

ftellungcn in freier geiftigcr ©emeinfd^aft folgen. ®ie[c cerfc^iebenen

geiftigen ©runbfteßungen bilben bann bic Unterlage für jene

©licbcrung, Slbftufung, örganifdie ^ufammenfaffung, raelc^e bie

„©tänbe" auSmad^en.

®ie ftänbifd^e ©Ueberung ift eine ©runbtatfad^e aller gefeßfc^aft*

lid^en unb ftaatlid^en ©efdEiid^te, ftc ift jener %d§, an bem fidE) bic

Söranbung inbioibualiftifd^er, liberaler, bemofratifd^er unb (roeld^

eine Unge^euerlid^feit ber SBortäufammenfe^ung!) foäial=bemo!ratifd^cr

SBogen notroenbig bred^en mu^ — l^eute ebenfo, wie e§ fd^on ^unbert»

mal in ber ©efd^id^te gefd^al^. 3Benn bie Sßogen nid^t bred^en, brid)t

ber gel§, bricht bie (SefeEfd^aft felbft gufammen, gerbrid^t ber ©eift,

ber in il§r roo^nt al§ ©efittung unb Kultur — -aud^ ha§ gefc^al^

fd^on öfters in ber ©efd^id^te, wie hk bolfd^eraüenartigen Sfteoolu*

tionen lehren, hit ©ried^enlanb oernid^tet l^aben^

§ 33. ^ie künftige ^eftaltung ber etüu^t

I. 2)ie n)irtfd^aftlid^en ©tänbe

2)ic raid^tigfte gragc ber 9^cuorbnung ber ©efeUfd^aft auf ftän*

bifd^er ©runblage ift l^eute bie Drbnung ber rairtfd^aftlic^cn ©tönbc,

im 9}littelalter unb Slltcrtum bagegcn xoax ftetS bie SReugeftaltung

ber politifd^en, ber mel^r geiftigen ©tönbe ba§ SBid^tigftc gcroefcn.

^eutc rütfen bie rein rcirtfd^aftlid^en ©tönbe in hm S3orbergrunb,

nic^t meil bic roirtfd^aftlid^e f^rage an fid^ bie bebeutenbftc raäre

unb fo rcd^t cigentlid^ bie gefd^id^tlid^c ©ntmidflung beftimmte, fon«

htm roeil in einer inbioibualiftifdfien ©efeüfd^aft, in ber bie Söirt«

fd^aft fid^ felbft überlaffen ift, biefer breitefte S3ereid^ be§ Scbcn§

einer fd^limmen S3ern)al)rlofung ausgeliefert ift.

®ie erftcn ©rforberniffe ber künftigen ©eftaltung ber n)irtfd§aft=

lid§en ©tönbc finb folgenbc: ^wttöd^ft ba^ bie @ntn)idflung überall

an ba§ fc|on je^t Sor^anbene organifd^ unb planmäßig anfnüpfc;

unb ferner, ha^ bic gu erftrebenben ftönbifd^en ©lieberungcn oon

Slnbcginn nid^t erftarren unb in eine 5lrt ©cburtSabcl ober ©eburts*

untertönigfett auSmünben, fonbern bie f^reil^eit beS Überganges oon

* ?|3B]Ölmann, a. a. 0. (oergl. oBcn @. 197).
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bem niebercn ju bem pl^ercn ©tanbc rote bic 9^ötiDcnbtg!eit bcr

3urü(ffü^rung Don bem pl^eren auf ben niebcren ©tanb grunb*

fä^lid^ getüal^rt roerbe.

S)ie leibhaftige Hauptfrage aber, ha§ Um unb 2luf ber roirÜid^cn

S^eugeftaltuug ber ®inge, ift bann hk: 2öeIdE)c innere Drbnung ben

©täuben entfpred^enb bem Söefen be§ ©tanbe§ gegeben werben foHe?

2Bir l^aben l^ier frül^er ben allgemeinen ©runbfa^ „ber lorferen @e=

meinfamfeit", ber „obgeftuften, ber günftigen @enoffenfcl^aftli(f)!cit"

al§ ben bem SBefen be§ @tanbc§ angemeffenen gefunben. liefen

©runbfa^ gilt e§ nun, naiver gu beftimmen unb auf bie tieutige

SBir!Iic^!eit auäumenben.

3mei fünfte fte{)en E)ier im S3orbergrunbe: 2)er innere unb äußere

Aufbau bcr künftigen ©enoffcnfc^aftcn ber ^uJfunft unb hk ©igen«

tumS^Drbnung. Sßir betrad^tcn gunäd^ft bie le^tere.

A. 2)ic ®igcntum§orbnung im ftönbifd^en ©taate

fjür bie künftigen ©enoffenfc^aften fclbft folgt an§ allem 93i^«

^erigen (unb e§ mirb fpäter nod^ erprtet roerben), ha^ fie il^rem

SBefen nad£) S3eruf§ftänbe, S3eruf§gcnoffenfd^aften fein muffen,

fjür ben ©igentumSgrunbfa^, ber fie bel^errfd^t, ift folgenbe Über«

legung ma^gebenb. 5)er ^tanb ift ein großer ßrei§ Don SKRenfd^en,

in roeld^em doHc ©leid^l^eit unmöglid^ ift. S)a nur unter mal^r»

l^aften fjreunben alU§ gemein fein !ann, fo fann ber (nur

bei Dolter innerer @tei(f)l^eit Dongiepare) fommuniftifd^e ©igentumS*

begriff innerl^alb be§ @tanbe§ feine SInmenbung finben. 2)a§ l^ei^t

aber anbererfeit§: 5)a§ ^rioateigentum !ann gmar nid^t eigent«

lic^ abgcfd^afft merben; e§ mu^ lebod^ einen ber ftänbifd^en @oIi*

barität entfpred^enben gemeinnü^igen, gur ©emeinfamfeit l^in*

gmingenben ©infcfilag erlfialten. S)enft man bie „abgeftufte, lodfere

©emeinfamfeit", bie mir alB im SBefen be§ ©tanbe§ gegrünbet fa|en,

nacf) allen ©eiten J)in gu @nbe, fo ergibt fid^, ha^ bie ©angl^eit

be§ ©tanbe§ feine ftreng eini^eitlic^e ift, fonbern mirtfd^aftlid^ in

redE)t unterfd^ieblid^en unb abgeftuften :3fnbioibuaIitäten (fomol^I ben

^Betrieben mie ben Söirtfc^aft^äroeigen nad^) gur ©rfc^einung fommt
unb aud^ geiftig burc^ bic roeiten inbioibueHen Unterfc^iebe :^in*

burd^gc^t. S)al^cr foH bie SScrroaltung be§ @igentum§ bem ®inäclncn

übertragen, aber oom Untcroerbanbe unb =ftanbe (ben 2:eil=@anäen)

mie gulc^t oon ber ftaatlid^en ©angl^eit überroad^t roerben — ein
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ftänbtfcf) unb ftaatlid^ befcl^rän!tß§ ^rioatetgcntum. Sßir erlangen

bamit al§ crften allgemeinen ©a^ gur ßcnngetc^nung ber ftänbifc^en

@igentum§orbnung:

1. @§ gibt formell ^riüateigentum, ber 6ad^e nad^ aber
nur Gemeineigentum, inbem ba§ ^cioateigentum ber ©inaelnen

auf bie 2:eil=@an5en (bie ^t'dnbi), ba§ Eigentum ber 2;eilganäen

auf hk übergeorbneten ©angl^eiten (©tanbeSocrbänbe) unb gulc^t

auf ba§ le^te ©ange, ben <Btaat, !^in gcrid^tet ift.

S)a^ ita§ Eigentum ber fjorm nad§ ^rioateigentum fei, entfprid^t

ber großen inbioibueHen SSerfd^iebenl^eit, bie innerlialb be§ @tanbe§

roaltet, unb cntfprid^t ber großen S5en)eglic^!eit unb ßebenbigfeit,

bie ber ßörper ber Sßirtfd^aft in jebem 5lugenbli(fe gemä^ ber (BnU

n)i(flung üon SSolfSga^l, 9}lar!tgrö^e, ßapitalreid^tum, Seclinif unb

93erbraud§§gen)o^n^eiten l^at unb gemä^ren mu§. ^ie ^ingroingung

ber privaten (Eigenmittel gu gemeinnü^iger SScrraenbung entfpri(^t

bem unumftö^ liefen ©tunbgug Don @emeinfam!eit, n)clc^e§ ba§

SBefcn be§ @tanbe§ fomo^l in feinem eigenen inneren 5lufbau roie

in feiner Stellung gur (Sang^eit be§ 2öirtfd^aft§= unb @efellf(^aft§=

förper§ beftimmt.

2)er 3"^fl^9 ä^ gemeinnü^iger 93crroaltung be§ ^cioateigentumS

!ann gefd^el)en: a) ^n blo^ oerneinenber, abroelirenber Söeife, fo ha^

bie £»ffenfid^tlic|e gemeinfc^äblid^e Slnmenbung oerboten ober he-

fämpft mirb.

hierfür einige Beifpiel§roei[cn ^tnroeifc: SSerroeigcrung oon ^Jatcnten, 9Jiufters

unb 9Jlar!en[d^uö für gcmetnfcl^öbtid^c ©cfinbungen, 9}lu[ter, SSarcnarten; fdöroerc

Sefteuerung oon unäroeifell^aft minberroertigcm unfünftlerifd^em, ober unfittlid^em

2uju^, unb noi^ allgemeiner: ^lanmä^ige ©inroirfung auf ben SJecbraud^ in

bem ©inne, ha% ein oernünfttger, fd^Ud^ter unb äroecfmöfeiger ÜJlcffenoerbraud^

überall angeftrebt roerbe. (S)cnn Söirtfc^aft ift einmal ba§ ©lei.cbaeroicbt oon
(Sräcugung unb 93erbraud^ — nid^t bIo§ ®räeugung!) S)ie8 ift ni(|t nur burd^

eine entfpred^enbc ©eftaltung be§ ©tcucrroefenS an^uftrebcn (roäl^renb biSi^er ba^
©teuerroefen aU^ufel^r oon ber Sequemlid^Ieit ber ^^inansminifter beftimmt mar).

S)ic SudEcrfteuer, ©aljfteuer, 9Jlabtfteuer, ^^leifd^fteuer, Storfteucrn finb ©c^anb=

fledEen einer ridötigen SBerbraucbSfteucrpoIiti!. — 2Iu§er ben ftcuerlid^en 9JiittcIn

finb fobann aud^ bie SJlittel ber öerroaltung im roeiteftcn ©inne anauroenben,

roeld^e ©eroerben, bie im ©inne eine§ rid^tigen, ertoünfdöten 93erbraud^§n)efen8

liegen, entgegenfommt unb anbere erfd^roert ober äurücCbrängt. (3öUe, ®ifen»

6a|ntarife, ^^Joftoorfc^riftcn unb ä^nlid^e SJlittel finb l^ier^u l^eranäugie^en.) ®nb=
Ii(^: 3Iucb bie Serroertung beS rein geiftigcn ®igcntum§ ift in gleicher ^in»

fid^t äu beeinfluffen, 3. S5. inbem 2i^eater=, ßino* unb 3Jlufifauffü^rungen

unter bie Sluffid^t fünftlerifd^er tJad^beiräte gefteHt rocrben.

b) 5lu^er in fold^er abroe^renber SBeife, ift ber 3"5ci"9 h^ gemein«

nü^iger SSerroenbung be§ Eigentums aud^ in pofitioer, tätiger SBeife
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auszuüben. ®te ^rteg§gefe^gcbung l^at ia S3et[piele für fold^e (Se=

böte be§ (BiaaU§ an bie prioatroirtfcfiaftltcfie 2;ätig!eit genug gebrad^t:

®er Slnbaugroang für bie ßanbratrtfcfiaft, ber @in[teIIung§ätDang

oon 2Irbeit§Iofen roä^renb frittfd^cr Reiten für bie ©craerbe, (Gebote

unb ^etbote an bie ©eroerbe, 93eftimmte§ ^u erzeugen, aitbereS nid^t,

beftimmte 9blf)ftoffe gu oerroenben ober nid^t gu oerroenben; befonberS

fobann bie SJlieterfd^u^orbnung, unb oiele, oiele anbere Tla^--

nal^men (bie al§ mcf)t ftänbifc^e, fonbern gentraliftifd^e allerbing§

oft einfeitige ©rgebniffe Blatten), ^enfen rair un§ aber ben größten

2;eil ber 9Birt[c^aft günftig, genoffenfc^aftlid^ gefülf)rt, bann ift e§ !lar,

ba^ bie ftänbifcfien gorberungen, STuflagen unb SSerbote gugleid^ einen

3n)ang gu einer günftig=gemeinnü^igen 2Inn)cnbung§n)eife be§ ^rioat»

eigentum§ in fic^ fd^Iie^en.

S)en angeftrcbten ^itf^^nb gu oerrairüid^en ha^ alle§ ^rioat«

cigentum nur ber äußeren fjorm nad^ ^rioateigentum fei, ber <Ba(![)t

nad§ burd^ ben 3"''i"9 h^ gemetnnü^iger Sßerraenbung ®emeineigen=

tum rairb ftet§ ein ^beal bleiben, ha§ an allen fünften be§ 99e=

fi^e§ unb feiner SSerroenbung fc^raerlid^ je erreid^t werben rairb.

9^od§ roeit meE)r l^inter bem ^beal mu^ aber bie fogialiftifc^e .^on=

ftruftion gurüdEbleiben, bie alle ©rgeugungSmittel in (Staatseigentum

überfüfiren miH. S)enn bamit roirb ba§ @efamt!apital atomifiert

unb b. ^.: getötet; bie ^rioateigentumSform (neben ber bire!t ge=

noffenfc^aftIic^=ftänbi[d^en) geroä^rleiftet aber Seben unb 5Inpaffung.

®ie gemeinnü^igen, genoffenfd^aftlid^en ©inroirfungen ber oben ge*

nannten 2Irt merben biefcS Seben mand^mal befd^neiben, aber nid^t

abtöten. Qu bebenfen ift ferner, ba^ bie Seeinftuffungen be§ ^rioat^

cigentum§ mieber oielfältigerer Slrt, b. ^. nid^t nur ftaatlic^er, fon=

bem aud^ gemeinblid^er unb äünftig=genoffenfd^aftIid^er, alfo lofaler

^rt finb.

2II§ Folgerung au§ biefen S3ctrad^tungen ergibt fid^:

2. ®a§ ^rioateigentum erlangt burd^ gemeinnü^ige 93c=

einfluffungen ha§ innere Gepräge be§ Se^en§, roenn c§ aud^

ber iJoi^wi nac| nid^t aU Selben gegeben rairb, fonbern ^rioatcigen^

tum Uexbt tiefer <Ba^ ift fd^einbar eine 2;autoIogie §u bem Dor=

l^erigen, aber in Sßal^rl^eit foH er ben Unterfd^ieb unferer @igentum§=

auffaffung oon ber 5Iuffaffung al§ Staatseigentum flarmad^en. ®al
Eigentum fei grunbfä^Iid^ nid^t 5IIIgemein=@tgentum, fonbern im
grunbfö^lid^en @inne be§ 2öorte§: ße^en, b. ^. e§ ift nur ©igentum,
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beffen genteinnü^ige Seticaltung (burd^ ha§ DBereigentum ber @c=
fantl|eit) hmixtt rceiben fotf, ha§ aber nicfit aut^ oßn ber ©anä^eit

felbft Derroaltet roirb.

9lad^ biefer Sluffaffung iDül^nen int ftönbifd^en @igentum§bcgriffe

gtüei ©lemente: ©ttimal ba§ ©ememnü^ige, ber 2)ienft am ©anaen;
unb fobann ba§ ©ubjeüioe, ber 2)tetift an fi(| felbft, ber ©igen»

nu^en, welcher ber fonfreten (Stellung be§ @ute§ unb S3efi|e§, feinem

S3erpltni§ gu bem S^n^enben einen gang anberen Untergrunb Der»

h\f)t 2)a§ @ut foß au(f) mir bienen, e§ foE ba^er meiner §ut unb
^örigfeit ancertraut fein; fo ift e§ mit mir boppelt oerroac^fen. ®er
etfte ^un!t fd^Iie^t bie gemeinnü^ige Siegelung be§ @igentum§ge»

braud^eS in fid^, ber äweite bie befonbere S3inbung an eine beftimmtc

^erfün, bie prioate f^o^w^ ^^^ S3efi|e§. SIKe beiben ©lemente aber

nel^men an bem ©l^rcnpunfte teil, ber barin liegt, ha^ bie ©angl^eit

mir ein ©igentum anoertraut, gu Selben gegeben ^at. 2)aJ)er@^rc

ein ^auptbegriff ber ^crfonen aller @tänbe= unb ßelfienS»

geit ift. ^tbe inbioibu aliftifd^c Drbnung bagegen fteuert auf nacftc

©igenfud^t l^in unb gule^t auf ©l^rlöfig!eit.

3iel ift, ba^ ba§ ;3d^'2lrtige, ^rioate nur ^Jorm, ba§ ©emein*

nü^ige aber beftimmenber ;3n]^alt merbe; bann erft ift bie lebcnbigc

SSereinung beiber ©eiten ber 2öirflid^!eit in ber @igentum§erfd§einung

gelungen.

3. 9Zeben ber gorm be§ ^rtnateigentumS finb aud^ f^ormen
be§ Icl^cnSmä^igen ©igentumS unmittelbar, b. \). in red^t=

Iid§=tcd§nifd^cm ©innc auS'gubilben.

2)ie Ie]^en§artige S3eeinfluffung be§ ^rioateigentumS in bem mittel»

baren ©inne, ba^ ber mißfürlid^e, fubjeftice ©ebraud^ beSfelben

burc^ Sluflagen unb SSorfd^riften aEer 5Irt eingeengt roirb, liegt längft

im ©inne ber neueren ©ntmidflung, feitbem ber (Sipfel inbiüibua»

liftifd^er SBirtfd^aftSauffaffung überfd^ritten unb bie ©ogialpoliti! im

SSorbringen ift.

2)ie ©ntmidflung gcl^t aber weiter: feit furgem liegt bereits eine

gange ^tilit Don 2lnfä^en Dar, aud^ in red^t[id^»ted^nifd§em ©innc

ein moberne§ßel^en§red^t au^aubilben. 2)a§ ©rbbaurec^t, ha§

Sicntengut, ha§ ^eimftättenred^t finb beutlidfi lel^enmä^ige ^tä)t§^

formen; autf) bie genoffenfc^aftlid^en ©igentumSformen, mic j. S5.

gemeinfame SJiafd^inenbenü^ung, ^rebit unb SSerfid^erung auf @egen=

feitig!eit, bie S3eitrag§pflid^t ber Hnternel^mer gur Slrbeiteroerfid^erung,
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befonber§ bann ber bie Unabbtngbar!cit in fid^ fd^Itc^enbe ®efamt=

^rbeitSDcrtrag— bQ§ alleS finb 9^c(^t§erfc^einungcn, hk bem liberalen,

inbiüibualiftifc^en Segriff bc§ ^riüateigentumS raiberfpreciicn, bic

aud^ bereite nid^t nur i^rem Söefen nad^ fonbern im ted^nifd^en

©inne al§ lel^enred^tlic^e iJoi^^^i^ angufpred^gt finb. 2)enn fic

l^aben fd^on formeE bie ©igenfd^aft, ba^ ein übergeorbneteS

9fte(|t§fubieft belaftenbe 5Infprüd^e mad^t, b. 1^. alfo im ©runbe

ein Dbcrcigentum befielet; bamit ift nun enbgültig ge=

geben ber (^f^axatttt be§ Se^en^ mit bem S^idt gmar inbioibuell

auggeübter aber gemeinnü^ig* geregelter SSermaltung. ^n biefem

©inne l^aben in ber %at bereits moberne i^furiften bie Serpflid£)tungen

erüärt, bie ber @efamt=5lrbeit§Dertrag (Stariföertrag) einem Setriebe

aufbürbet; inbem fic biefelben al§ dm Selaftung be§ S3etriebc§

(biefer al§ 9^ed^t§=Dbie!t aufgefaßt) anfe^en, ä^ntid^ ber Selaftung

be§ @runbftüdfe§ ober be§ 9^entengute§^

®en!en mir un§ auf @runb be§ @efamtarbeit§Dertrage§ eine

äünftig=genoffenfd§aftlic^c Drganifation ber geroerblid^en S3eruf§ftänbc

burdE) geführt, fo pttc nad^ biefer ^onftruftion ha§ ^rioatcigentum

an ©rgeugungSmitteln ni(^t nur ba§ innere Gepräge, fonbern au(^

im tei^nifc^en ©inne bie juriftifc^e gorm be§ lel^enSred^tlid^cn

@igentum§.

^ier möd^tc folgenbe gef(^idE)tIid§e ©elbftbefinnung am Drtc fein:

2)cr leEienartige ®igentum§begriff, (bem aEgemeinften ©inne nad^

nid£)t im re(f)t§=ted^nifd^en ©innc) §u oerfte^en) ift fein ©rgeugniS

ber mittelalterlichen ©onberentroidEIung, oielmel^r ein aßgemeiner

Segriff aUer mä)t inbioibualiftifc^ fapitaliftifd^en @ef(f)i(^t§epoc^en

unb ganj befonberS ein germanifd^er Segriff, ja oieHeid^t barf

man fagen, ber germanifd^e ©igentumSbegriff fd^Ie(f)tl^in, benn er

entfprid^t am meiften bem germanif(^en 3öefen, ba§ auf ©liebe*

rung, nid^t auf S^ebeneinanberorbnung gel^t. ^a§ germanifcfic

©taat§« unb 2ßirtfdE)aft§roefen, ba§ auf Sreue = SerpttniS, ®e«

fülgeraefen, ©enoffenfcfiaften unb Ober=®igentum hzi roirtfd^aft=

lieber Ungleirf)l^eit beru!£)t (über bie angeblid^e @Iei(f){)eit ber 9Jlarf*

* ©0 roo^I oI§ (Srftcr SooS „2)cr ©efamtarBcit§Dcrtrag nad^ fd^ioeiaertfd^cm

JRed^t. S)eutfdE)e ©eifteSforntcn beutfd^en 9trBetterIcBen§." 9Jlünd^en 1916.

©citc 171. S. nimmt fe^r rid^tig an, ba% burcf) bie Sarifgemcinfd^aft ein

„Oberetflentum" be§ fjabril^crrn unb ein „Untereigentum" ber Slrbeiter«

fd^aft entftcbe.
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flcnoffen f.
oben ©. 257), fönntc mit bcm abftra!t4nbtDibuaItftt[d^en

®tgentum§begnff romantfd^er ^iluffaffung fc^Ied^terbingS nid^tS an*

fangen. (Sc^on allein ber bcutfc^-red^tlid^e ©a^ „@ott, nid^t ber

9}lenf(i), ma(i)t bie ®rben" beleuchtet bie§.) Überfiaupt lag bem gcr»

mani[(f)en die^t bie richtige S3otfteÜung gugrunbe, ha^ e§ nur eine

anbete Seite Don ©ittlid^!eit, ^flid^t nnb ®otte§gIauben [ei, ba^ c§

mit biefem eine ®in!^eit Bilbe. ©elbft Sßotan E)atte bie @rbe bi§

gut (Sötterbämmerung gleid^fam nur gu Serien; fo aud^ ber ßönig

feine ©emalt t)on ®ott, fo aud^ bie Oberl^erren unb beren ©efolge, bi§

l^erunter gu bem ^auSoater gegenüber bem ©efinbe unb ber ^^amilie.

S)a§ 9JlitteIaIter Eiat biefe altgermanifd^e S3orfteIIung§n)ei[e unter tf)rifts

lic^smpftifd^em @influ§ unenblidE) oertieft unb am fdfiönften ^at rao'^I

äRcifter ©cEel^art bcn93egriff beälel^engartigen Eigentums erüärt: „Ü6cr=

l^aupt follen mir alleS nur l^aben, al§ fei c§ un§ geliel^en unb
nid^t gegeben, fo ßeib unb ©eele, ©inne unb @eelcn!räfte,

äußeres @ut ober ®l^re, ^reunbe, Sßerroanbtc, ^au§, ^of
unb alle ^ingc." — %k uniüerfaliftifd^e 5luffaffung mu^ ^ier

gurüdfge^ien auf bie relatioe S3ergänglid)!eit ber ©ingelnen, mä^renb

ha§ (Sänge beftel^en bleibt, ^ß^t^ic^^^ Eigentum be§ ©ingelnen, craigcS

Eigentum be§ (fangen, ^ur ha§> ©ange befi^t fic^ felbft.

^riüateigentum fe^t aud^ ben Unterf^ieb oon prioatem unb öffent»

lid^em S^iec^t Doraug, ein Unterfd^ieb, ben nur inbioibualiftifd^eg, in

fid^ äurüdEgegogeneS, fapitaliftifd^e^ ^enfen mad^en fann, ha§ aufeer=

bem einen SJiangel an Unmittelbarst unb an ßebenbig!eit im 9led^tä*

bcn!en beherbergt. 2)er inbioibualiftifd^e B^iiS^if^ ^^^ ^^^ oHen

biefen cerberblid^en romaniftifd^en 9^e{f)t§begriff aufgel^alft, unferc

^anbmerfsjuriften, benen e§ an plE)i[ofop!^ifd^er $8ilbung mangelt,

E)aben lange mitgetan, unb felbft bie ©ermaniften l^aben ben eigenen

©d^a^ mie ein Stfd^enbröbel mi|^anbelt unb gcfd^mäl^t, bie frembe,

falfd^c ©d£)Dn!^eit gepriefen imb umroorben. ®a§ edE)te beutfd^e dicä)tä=

benfen fennt meber ein ftrengeS ^rioateigentum nod^ einen grunb=

fä^Iic^en Unterfd)ieb Don prioatem unb öffentIicE)em ^e^tt. 59eibe

2)cn!n)eifen mu^ bie 31^5^""!^ erringen.

4. Sieben ber prioaten unb le.l^enSred^tlidfien ^orm beg

Eigentums ift auc^ für bie gorm be§ ®efamts®igentum§

in einer ftänbifd^cn ©efellfd^aft 9laum, unb groar ©efamt»

ober ßoEeftioeigentum forool^I ber Unteroerbänbe (g. S3. ber SIrbetter»

feftionen in ben fünften) "wie ber ©tänbe unb Qün^tt felbft, roic
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bcr [tänbifc^cn Dbecoerbänbc, raic aud^ enblid^ ber ntd^t ftänbifd^cn

SSetbänbe, namentlich ber ©emeinbe unb be§ (Staate^.

S)a§ ©efamtbilb ber ®igentum§Der]^ältni[fe, haä [td^ un§ entroHt

l^at, geigt bie ^ügc größter S3ielfeilig!eit: 93efcf)rän!te§ ^rioateigen»

tum, le^enred^tlid^eö Eigentum, ©efamteigentum ftänbifc^er, gcmeinb=

licfier unb ftaatlic^er 5Irt. SIber nur in folc^er Sielfeitigfeit !ann

bic SBirtfc^aft lebenbig bleiben, ©ingelner, ^"nftöerbanb unb ©taat

— jeber E)at fo einen angemeffenen S^ummelpla^ feiner Gräfte. Unb

üU(i) für i)a§ ^a% unb bie Serteilung oon f^reil^eit unb S3inbung

ergibt fic^ au§ bem Si^l^erigen ein 5lid^tma^. ®g ift ber ®rab oon

©emeinnü^igfeit, ber einem Söirtfc^aftSgroeig innemo^nt. S)er allge=

meine ©runbfa^ biefer 23erteilung unb be§ SD^a^eö an gemeinnü^iger

S3eeinfluffung überl^aupt foH fein: Um fo mel^r SBinbung unb ge=

meinnü^igc S3eeinfluffung, je mel^r e§ fid^ um lebenönötroenbige

©eroerbc Bianbelt; um fo meniger S3inbung, um fo freier, je mel^r

e§ fid^ um um nid^t lebenSnotroenbigc unb um nid^t geiftig grunb=

legenbe, fonbern roiHfürlid^e unb nebenfäc^Iid^e SSebürfniffe unb

SebenSgebiete l^anbelt. ^urd^ biefe Slbftufung unb ©c^id^tung ber

©igentumöformen unb (barau§ l^eroorgeJicnben) geroerblid^en S3etrieb§=

formen ift l^öd^fte Sebenbigfeit unb S3en)cglic§!eit bei pd^fter ^Bad)-

gemä^l^eit gemä^rleiftet. 2luf biefe SSeife ift in^befonbere ben be=

roegUd^en, freien unb ungebunbenen DIaturen ebenfo ein f^'elb eröffnet

roie ben fd^IidE)teren, leitbaren auf Seflänbig!eit bebad^ten ober be=

fd^aulid^en; i>a e§ roeber an ruif)igen 93eamtenfteIIungen nod^ an

freien 2;ummelplä^en ber Betätigung feE)It. S)urd£) jene reid^e 93lifc^ung

bcr DrganifationSformen unb S3etätigung§arten fte§t für jebe feeUfc^e

©runbform aud^ eine SebenSform offen. @§ bün!t mid^ biefeö ein

roic^tigeS ftaatömännifd^e^ ©rforberntS für roirtfd^aftlid^en ^rieben,

für gefellfd^aftlii)e ^u^e unb für ßebenbig!eit ber ©ntroidEIung äu=

gleic^. :3i^^ß^ fßi ^iß gefellf(f)aftlid^e SebenSorbnung barauf bebad^t,

ha^ ber ©runbfa^ permirflic^t merbe: i^i^^ßi" ^^^ ©eine, al§ ha^

i^m 2Ingemeffene — im 3tal^men ber ©anj^eit, im Slal^men ilE)re§

l^öd^ften @eifte§. 2)ie flänbifc^e Drbnung bei freier $8en)eglid^!eit ber

93cgabung roirb Eiiergu ben rechten SBeg bieten.

91ac^ biefcn grunbfä^UdEien (Erörterungen betrachten mir bie ftän=

bifc^cn SScrbänbe felber, oor allem bie berufägenoffenfd^aftlic^cn

<Stänbc
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B. S)tc S8eruf§ftänbc ober 93eruf§genoffenfcf)aften,

inSbefonberc bie geraerbltd^en

;3fc^ i)ob fd^on frül^er ^erüor, bafe btc 9^euorbnung bc§ Sötrtfdfiaftf*

lebend im ftänbifd^en ©inne ni(f)t fünftlid^ unb geroaltfam neue

©ebilbe einfüEiren barf, fonbern an ba§ 23or^anbene anknüpfen mu§.

9Jlarj nun glaubte, rcie rair fc^on oben fa^en, f(f)Iec^tE)in an btc

@nttt)i(flung gum ©ropetriebe, al§ ein burd^greifenbeS, notroenbigeS

„ßaufalgefe^"; unb er glaubte, ben ©ropetrieb al§ foKeftioeS ®e=

bilbe f(^le(f)tE)in, b.(). aI§23orftufe ber „Sergefeüfdiaftung" auffaffen gu

bürfen. SCBeit gefel^It baüon, geigen aber bie ©ropetriebe, xvk rair

oben ©. 143 ff. nad^raiefen feine innere Steigung, gefd^raeige benn ein

!aufale§ (1), @efe^ fic^ immer roeiter, b. 'i). gu Unioerfalbetrieben

gu oergrö^ern unb fic^ fo gur „SöergefeKfd^aftung" bargubieten. 2Ba§

^eutc an mirüidEien ftaatlic^en (Sropetrieben ha ift, ift mefentlic^

nur au§ ©rünben befonberer @emeinnü^ig!eit oerftaatlid^t morben,

g. S3. bie ©ifenbaim au§ ©rünben be§ ßrieg§n)efen§, ber 93erfe]^r§»

politi! unb ber aEgemeinen S3oI!§n)irtf(f)aft§poIiti!, äl^nlid^ bie großen

2Baffen ergeugenben S3etriebe oieler Staaten; au§ DoIf§rairtf(^aft§*

poIitifd£)cn, oerfel^r^politifd^en ober finangpolitifc^en ©rünben ferner

bie ^oft, ba§ ^5crnfprec^= unb ^ernfc^reibroefen, bie ftaattidfien 9Jionos

polbetriebe, n)ie ba^ 2aba!=, ^uloer* unb ©algmonopol; aud^ bie

SSergemeinbung oon S3etrieben, mie ©trafenbal^n, @Ie!trigität§= unb

@a§n)crf ift au§ ©rünben ber S3er!el§r§politif, ©ogialpolitif unb @e*

meinbepolitif fo raie aud^ prioaten Kapitalmangels mit beftimmt

morben, nidbt raegen eine§ angeblid^en „KongcntrationSgefe^eS".

S^lid^t ber 3ug gum einl^eitlid^en ©efamtbetriebe, bcm ©taatSeigen*

tum alfü, ift ha§ ^eroorfted^enbe in ber ©ntmidftung be§ gro^ge*

roerblidfien ßebenS ber fapitaliftifc^en SBirtfd^aft; oielmc^r finb e§

gang anbere ©ebilbc, meldte bie S^teigung geigen, ha§ gange gemerb*

lic^e Söirtfd^aftSleben gu crfaffen unb babei ber fapitaliftifd^en 2Irt

immer mel^r gu entroad^fen, nämlidE):

2)ie ©eroerffd^aften auf ber einen 6eite, bie ßartcHc
unb fartelläl^nlid^en 3itfammenfaffungen auf ber anbcrcn

StiU, bcibe oerbunben burd^ hzn ©efamtarbeitSoertrag —
ha§ finb bie ©runblagen ber fünftigen ftänbifd^cn ©nt»

roicflung ber SSoIfSmirtfc^aft, cor allem im geroerblid^en

S3ereid^e. 3^ifd^en ben beiben Seilgruppen, ©eroerffd^aft unb ßar=

teE, fpielt eine überinbioibueEe SSercinl^eitlic^ungSs unb 5lftion§form,
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bic bi§ Ifieute in il^rer grunblegenbcn, nämlic^ in i^rcr ftänbifd^cn,

if)rer ocräünftigenben Scbeutung üiel gu raenig beachtet rourbe: S)er @e=

famtarbeitSDertrag ober fogenannte S^arifnertrag, ßoMtiDoertrag.

2)tefcn, bcr l^eutc bereite eine gang allgemeine, ungeal^nt fd^neüe

Slu§breitung gcfunben E)at unb ni{f)t nur in ber ©ro^inbuftrie, fon=

bern auc| (unb nodf) utel^r!) bort Stnraenbung finbet, wo gerfplitterte

^lein= unb SJlittelbetriebe Dorl^errf(f)en, gilt e§ nun nö^er gu be=

trachten. @r roirb fid^ al§ eigentlich tragenbe ©äule erroeifen, auf

roeli^e ber S^eubau ber ftänbi[(f)en ©efeßfcfiaft im geroerblid^en S3e=

reid^e gu grünben ift.

1. 2)er (55efamtarbeit§oertrag al§ @runblage bcr

beruf§geno[fenfc^aftIi(f)cn S3inbung

S)er ©cfamtarbcitSDcrtrag beftcl^t bc!annterma^en barin, ba^ Sir*

beiterDcrcine ober 5lrbciter mit Untcrncl^mern ober Unterncl^mcr=

Dcreincn über ha§ Sol^n* unb 5Irbcit§oer!£)äItni§ Serträge fc^Iie^en.

S)ur(i) biefc Verträge mirb eine künftige S3inbung bcr gefamten

^ienftocrpltniffe bewirft, ba nid^t nur ber So^n fonbern auc^

SlrbcitSgeit, SlrbeitSroeifc, 6d^id§tcnmc(^fel, Slrbeiterocrtretungcn unb

überfjaupt aEe anberen 21ngelegenl)eiten beS 2Irbcit§DcrpItniffe§ cin=

begogen loerben !önnen unb mirüid^ einbezogen mcrben. *

S)ie grunblegcnbe S3ebeutung für bie S^euorbnung unfcrer 3öirt=

fcfiaft erlangt aber bcr ©cfamtarbcitSoertrag, n)ie oben angebeutet,

baburc^, ba^ au^ bcr gemcinfamcn, gefamtl^citlic^en Ülegclung ber

SItbeit§Dert)äItni[fc eine raal^rl^aft organifc^c SSerbinbung oon Unter=

ncEimerDcrcinigung unb ©eraerffd^aft rairb. ^urd^ biefe SSerbinbung

cntfte^t au§ bcr bloßen 2lrbcit§orbnung eine gcfamte 93eruf§orbnung,

au§ bem 3flebencinanber oon ®en)er![d^aft unb ßarteH ein @cfamt=

Dcrbanb, au§ ben guerft nur inbioibualiftifc^ gemeinten einfcitigen

;3fntercffcnDcrbänbcn Organe he§ ©cfamtoerbanbeS unb au§ biefem

fctbft gule^t eine einheitliche Snn\t, ein ftänbifcficr Körper! Überall,

TDO ein Sariföcrtrag gilt, madEjen fid§ mit einer inneren, logifd^en

5Rotn)cnbig!cit gmei bestimmte Steigungen biefer 3lrt geltenb:

er[ten§ bie Sflcigung, nic^t tariftreue Untcrncl^mer unb 9}Zeifter

^ Die Bcftc btSl^erigc ®efamtbarftellung f. in bem fdöon onflcf. SBerfc oon SooS,
S)cr ©cfamtarbeitSo ertrag nad^ fd^roeiäerifcfiem Jfted^te. ®cutf(|e ©etfteSformcn
beutfd^en SIrbeiterlebenS. SKünd^en 1916 (Duncfer u. ^umölot). — Über roirt«

fd^aftUd^e Bereinigungen überhaupt ogL bef. bie bc!annten SIrbeiten oon ßief«

monn.
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notraenbig in ben Unternel^merDeröanb IfiinüberäUätoingen, ober fie

auf anbete SSetfe unfc^äblid^ gu machen, g. S3. bur^ 51rbeit§einftellung

ober burd^ SSerpngung ber ©pcrre über fie fetten§ ber ©etoer!»

fd^aften; auf biefe SBcife wirft bie Slcbeiterfc^aft im Sinne ber

ßarteßicrung ber Unternel^mungen, ber Drganifierung be§ ©ef(f)äft§*

groeigeg unb be§ 9Jiar!te§;

bie groeite Steigung ift bie, bem ßoBintarif aud^ einen ^rei§tarif

an bie ©eite gu fteEen, benn e§ ift natürlid^, ba^ ber gemeinfamen

Sflegelung be§ oft raid^tigften 2;eile§ ber ©elbftfoften, nämlicf) ber

5lrbeit§foften, aud^ eine ^ingielung auf gemeinfame geftfe^ung oon

Spf^inbeftpreifen ber SBaren innen)o!^nt. Sluf biefe Sßeife wirb aber

nid^t nur ein 2)ienftDerpItni§ mit bem Sarifoerträge feftgefe^t, fon=

bcrn eine günftig geregelte ^reiSgeftaltung, menigften§ in ben @runb=

greifen, gefd)affen, wa§ mieber eine S3e!ämpfung ber Slu^enfeiter

unb be§ fd^mu^igen Söettben)erbe§, ber ^fufd^arbeit, b. 1^. eine ein=

l^eitlid^e ^uföutmenfaffung be§ gefamten ©emerbeS überl^aupt im

gunftmä^igen ©inne in ficö fd^Iiep. ^em entfpric^t aud^ bie innere

5Ueigung bei @efamtarbeit§üertrage§, fid^ örtlid^ au§gubc!^nen, um
ben S^ad^barn, faE§ bei t^nen folc^e SlrbeitSoerträge nid^t gelten,

nid^t überlegen raettberoerblfä^ig gu mad^en. S^amentlic^ gilt biefe

2öir!ung auf haB mel^r gerfplitterte ^anbmert „^m ^anbmerE",

fc^rcibt $8oo§, „mo bie S3ereine [ber 9Jieifter] nid^t über bie @elb=

unb SJlad^tmittel ber S3erbänbe ber ©ro^inbuftrieUen oerfügen, finb

regelred^te ßarteEc oft unmöglid^ . . . S)ie 2;arifgemeinf(|aften werben

J^ier oft birefter @rfa^ für ßarteKc. Verträge, bie auf ben crften

SlidE gang normale Siarifoerträge gu fein fd^einen, finb gum S^eil

oerfappte ßarteEoereinigungen." ^

SBenn htm ßo^ntartf oud^ in oHer ?yorm ein ^JrciStarif an bie ©eite gcftcllt

rotrb (roic g. S3. guerft im fcftroeigcrifd^en, rei(f)§bcutfc§en, öftcrreidbifcöen 93uc^*

bructeretperoctbc unb feitl^er in oielcn anberen Stätten), fo bebeutet bie§ bereits
l^cutc fc^on eine äünftige ^ßreiSreguIicrung, bie pon Unternehmern unb
2Irbcitern gemeinfam feftgelegt rourb. SBie unenblid^ oetfd^ieben aber ift eine

folc^e ^reiSfeftfe^ung, [orool^I oon einfeitigcr ßartearoiUfür ber Unternebmer
unter fid^, al§ anii oon einer „gentral" oorgenommenen, roie fie bei S3er[taat*

lid&ung ber ©rgeugung unb in äentraler, fOi^ialiftifcber ^lannjtrtfdöaft oorltegt.

®er Oberbireftor ber gcntralen ^lanrotrtfcbaft müfete (falls nidbt unmittelbare

3uteilung ber Sfiaturalgüter eintritt) ein SJleg oon greifen auStlügeln, beffen

einaelne SInfägc notroenbig etroaS ^^apiercneS, SßerfalfteS, ja SBiafürlicfaeS babcn
roerben, ba ja bei oöHig gefcbloffener $Ionn)irtfd)aft Überbaupt feine fiebere

5ßreiSbered)nung§grunblagc ha ifti^ ^n ber Sat mar e§ l^auptfäcbUcb ber ©db^^ii^»

1 0. angef. 0. ©. 29.
2 @. oben ©. 185.
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I)anbel, ber, fo otel idö feigen lann, forool^I unter Scia ßun rote unter ßenin bte

StaatSpreifc ric^tigftcllte bgro. roetterf)in rtdbtigftellt. — 3cne greife unb fiöl^ne

bagegen, bte oon ber ganaen Sunft mit SRüdfi^t auf bie 2;ragfraft be§ 9Jtarfte8,

auf bie ®räeugung§foftcn, auf bie Kapital» unb ©nlrotdlungStraft be<S ®eroerbc8,

auf bie 9Irbetter» unb ßolbnucrl^ältniffe, lurj au5 bcr gefamten öeBen«not=
roenbtgfcit beS ©croerbeS l^erauS gefc^affen roerben, ftnb oon bem roartn

pulfiercnben ßeben nie oerlaffen, finb organifdöe greife unb realeren fi(§ bie

notroenbige S[npaffung8fä:^igfeit. ®enn bie Unternel^mer, im SBereine mit ben

9trbeitern, üBerblicfen bie Serl^ältniffe, in benen fie leben unb roirfen, mit
benen fie oon ßinbeSbeinen an oerroacfifen finb, gang anber§, al§ c§ ber Ober*

bireftor mit feinen ©el^tlfen auf bem ©d&reibtifcöe ber ^auptfanälei be§ ^lan»
roirtf(^aft8amte8 jemals oermöc^te. S)te ?ßrei§bilbung tft babei aroar grunbfäg*

lid^ biefclbe roie beim Kapitalismus : 9Jtarttpartci trifft auf 9Jtaiftpartet, ^ebod^

finb eS biet ftänbifd^c ©efamtl^eiten, bie biefe 5!Jiarftparteien bilben, fo ba% nic^t

atomiftifdje (gingelne, fonberr organifdbc ©ruppen cinanber gegenüber ftel^en,

baS Qhi ber ^r«8bilbung bal^er eine organifi^ mittlere Sinie in ber S3olfSroirt=

fdjaft unb in bicfem ©inne ber geredete 5ßreiS ift. SInbererfeitS roirb ber

5ßretSfamof mit ganä anberer SBucbt, u. U. mit fdöroeren ©rfdbütterungen gefül^rt.

®a aber SIrbeiter roie Unterne^^mer folibartfdö mit bem ©efc^äftSäroeige oerfnüpft

finb, ift ber ßampf bte STuSnalime nid^t bie Siegel, roie in bcr topitaliftifc^cn

Orbnung.

SRad^ bem S3i§]^erigen ift e§ ntd^t guotel gefagt, ba^ ber ©efamt*

arbeitlDertrag in fic^ ben Slitfa^ iiat, au§ ber SlrbeitSorbnung eine

95eruf§orbnung gu crgeugen, unb bamit bte beiben ©onbergruppen:

SIrbeiter unb SIrbeitgeber gu einer SerufSgenoffenfc^aft, einer ed^ten

3unft 3ufammen5uf(f)Iie|en. ®amit bilben fid§ aUerbingS @en)er!f(^aft

im l^eutigen (Sinne, ÄarteE unb UntemeEimerüerbanb im l^eutigen

©inne aud^ innerlid^ um: fie finb nicfjt mel^r blo^e ;3fntereffen=

öcrbänbe, fonbern Organe eine0 größeren ©angen, i^rer S3eruf§=

gruppe, il^rer Bi^^ft, hk felber roieber feine prioate ©onbergruppc

ift, fonbern eine ßbie!tiD»ürganif(^e Stellung im ©efamtgangen ber

S3oI!§n)irtf(f)aft eignimmt — ^cr ©efamtarbeitSoertrag erfc^eint ha^

^er bcutlic^ al§ bie geftaltgebenbc unb gufammenfaffenbe ßraft, meldte

jene einfieitlid^e ©efamtoerbinbung fc^afft, bereu organif c^c Söcftanb*

teile bann ©emerffc^aft unb ßartett roerben.

@§ fd^eint mir geroi|, ba^ bie rid^tigc, unmittelbare tJoitent*

roicflung be§ burd^ ben ^arifoertrag l^eroörgerufenen 3uficinbe§ barin

befte^t: burd^ gcfe^Iic^e ©d^affung Don beruflichen 3roang§=
oerbänben mit ber 93erpflicf)tung, Sariföerträgc gu fdf)lie^en,

ben künftigen S3eruf§ftanb in aller f^orm gu organifieren.

3)iefe gorberung ift ber (gntroirflung unferer SGBirtfd^aft fo angemeffen, ba%
fie bcnn aucb burd^auS nichts iJteues barfteat. Jttc^t nur bie 9JttttclftanbSbe=
roegung fcnnt fie in oerfd^iebencn formen, ©onbem oon foäialpolttifdier ©citc
l^at fcbon Dor Reiten ein ßenner biefer ©onberoerl)ältniffe roie ßujo Srentano
Dorgefdjlagen, eS mögen groangSorganifationen foroo:^l ber Unterncl^mer, roie

ber 3Irbeitcr gef^affen roerben, beren Slufgabe e« ift, ßofleftiooerträge gu fc^Uefeen.
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grcilid^ barf c§ bdbei ntc^t Bleiben. 3)ic organifd^c 3ufantmenfaffung ber Unters
ne]^mcr= unb 9IrbeiterDerbänbe in einen bouernben ©efamtoerbanb, ber auc§
anbcre 2IufgaBen übernimmt, ooHenbet crft ba§ fo gefd^affcne ©eböube. — S3gl.

au(S) ßicfwann, ^a^rb. f. S^at, ^al^rg. 1900, 2. Seil, 6. 433.

@tnb btc 93eruf§[tänbe ober moberncn fünfte, tnic ratr fie [d^Ian!*

TDcg nennen rooHen, anf biefe 2öet[e ge[d^affen, jo roerben n)ie fc^on

angebeutet bte Unternel^mer unb bte STrbeiter je eigene, oerpltnis»

mä^ig felbftänbige Unterabteilungen ober Untcroerbänbe in bie[er

@efamtorgani[ation ber Qun^t bilben. Überall, wo bie ^aiijt fo ftel^t,

ha^ fräftige @en)er!f(^aften unb n)enig[ten§ Slnfä^e gu Unternel^mer=

oercinigungen oor^anben ftnb, fann an bie S3ilbung jener ^ii^^ft^»

aB ^ztu^§'QrüanQ§vexblxnhe, fofort gef(^ritten n)erben.»®ie Sefd^Iüffc

ber Qnn^t, roie bie if)rer Unterabteilung, roären grunb[ä^lic| oon ber

Dbcrbel^örbe gu überroad^en.

®ie ^itnftbilbung ift l^eute raegcn ber S3ielfältig!eit oon S3eruf§=

oerrid^tungen, bie in ben meiften ^Betrieben ber (Sro^inbuftrie oer*

einigt finb, nicl)t rael^r fo einl^eitlic^ ntöglid^ raie im 9Jlittelalter.

^n ber ©ro^inbuftrie, aber auc^ in mancEien l^anbroerflid^en (Se=

werben, j. S3. im S3augen)erbe, finb regelmäßig mehrerlei 93erufe oer=

einigt; balier rairb e§ pmeift noc§ außer ben reinen S5eruf§Der=

bänben gu übergcorbneten ©efamtoerbänben fommen muffen. SBenn

§. 93. in einer Söagenfabri! bie ©emerffc^aften ber 9Jlalcr, ber ^olj»

arbeiter, ber 9JJetaßarbeiter unb ber ©attler einen Sartfoertrag

f(^ließen, fo muffen fid^ biefe 93erbänbe aud^ gegenüber bem ©efamt*

oerbanb ber Söagenfabrücn gufammenfinben. ^n biefem, ber 3ii"ft

werben balier bie Arbeitgeber eine einl^eitlid^e ©ruppe bilben,

bie Slrbeiter aber gemiffermaßen nur al§*93ertreter ober

3lbteilung (@e!tion) il^rer jeroeiligen ©efamtgemerJfd^aft

(ber aJ^aler, §ol5arbeiter, ©attler ufm.) auftreten. St^nlid^ bei allen

:3fnbuftriebeamten. Sluf biefe SBeife mirb bie SSergünftigung Der=

mitfelter, oielfältiger, al§ fie früher im ^anbmer! mar; e§ meben

fic^ aber gerabe baburd^ aud^ mannigfad^e, oerbinbenbe unb au§=

gleid^cnbe f^äben oon S^^\i ä" S^^^^- ®iß einzelne ^iti^ft "nb i^re

Unterabteilungen geminnen gerabe burd^ biefe 93erbinbung mit gen^

traleren 93erbänben bie nötige ©inglieberung in bie ®efamtl)eit ber

©emerbegmeige unb bamit fd^ließlic^ in bie ©efamtl^eit bcr S3ol!§s

n)irtfd)aft. ®enn e§ finb nun roeber örtlid^ nod^ gmeigmäßig un*

gefunbe ©onbercntroidflungen unb Slbirrungen größeren (5tile§ mög*

lid^. ©ie geminnen habui^ gerabe, roa§ fie am meiften braud^en,
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ben Organe^ araftcr. 3Iu§ cigcnnü^tgen Oonberocrbänben muffen

fie gu ©üebern ber S3oIf§n)irt[(f)a[t roerbcn, gu ©tänben.

@§ ift [elbftoerftänbUc^, ba§ im ©efamtocrbanbc ^Itbettgeber unb

2Irbcttnef)mer iebcr^eit bie 2RögIi(f)fe{t ber 2Iu§emanberfe^ung über

alle t?ragen f)aben; e§ mirb aber aud) in ben Unteroerbänben mög=

Itc^ fein, jerüeilä Vertreter ber 3Irbeiter unb ber Unternehmer gu

^ören. ®a§ Eingreifen ber 5Iuffic^tBbeE)örben tut ba§ iE)re, e§ fönncn

ma^rl^aftige ©anj^eiten entfielen.

2. SSeitcre ftänbifd^e S3inbungen

9lun fönnte man einroenben: SBenn alle§ erreicfjt unb organifiert

ift, n)a§ burc^ 2:arifgemeinf(^aften erreicht unb organifiirt roerben

fann, mie e§ f)eute etroa annä^ernb im S3uc§brucfergen)erbe ber gaH

ift, fo mürbe rooE)I in ben 5trbeit§oer^äItniffen unb ^rbeitsfämpfen

eine gro^e S3erbefferung eintreten; aber ber ©egenfa^ t)on Kapital

unb Arbeit, bie tiefere Urfac^e ber E)eutigen fo^ialen ^ot, fei nid^t

befeitigt.

2)a ift nun in§ 5Iuge gu fäffen, ba% in bem 51ugenbli(f, mo hk

Sar ifgemein fGräften ftcf) i^re ftdnbifc^c %otm erroirft l^aben unb @e=

n)erffd)aft einerfeit§, ßarteß anbererfeit§ i^i al§ Unterabteitungen

angel)ören, weitere roefentlic^e Sinbungen unb ©emeinfamfeiten,

bie ficf) übrigens bereits l^eute teilroeife oorfinben, gur 2lu§bilbung

reif merben.

5luf ber (Seite ber 5Irbeitgeber fommen I)ier in Setrad^t: ©emetn*

famer 9^ot)ftoffbeäug, fo ba^ bann bie ftänbif(f)e S3erbinbung aud^

9flo^ftonbeäug§-©cnoffenfc^aft ift (moran fid^ natürlich ä^nlic^ mie

^eute bei ben S3erbraui)§öereinen ©ro^einfaufSoerbänbe unb ä^n»

lic^e 3ufcini"^ß^fQff""9ß'^ reiben merben); gemeinfame geftlegung

ber ©rgeugungSric^tung unb ©rgeugungSarten, j. 58. burd^ bie ^z^U

legung geroiffer ©runbmufter unb ©runbformen (SCgpifierung, 9^or«

malifierung, bie nun ganj anbere 5Iu§fic^t ^aben mirb al§ E)eutc —
jubem unter SD'^itmirfung ber 5lrbciter); gemeinfame ßrebit*

bef(f)affung unb eigenes ©parraefen, rooburc^ ber 2ßeg gur Befreiung

aus ber heutigen ßrebit=, S3anf« unb 53örfenffIaDerei geöffnet mürbe,

benn bie ftänbifcfie SSerbinbung mürbe großenteils auc^ i^re eigene

S3an! äufd^affenoermögen; gemeinfame 93erfaufSorganifationen,faIlS bie

nötigen ^reiSoerein^eitlic^ungen unb SJlufteroerein^eitlic^ungen, über*

^aupt (SrgeugungSbeeinfluffungen, üor^ergeE)en; au(^ bie ©d^affung

€ o a n n . Xer wa^re Staat. !•
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gemcinfamcr gcnoffcnfd^aftltd^er S3etriebc (^robuüiogenoffcnfd^aftcn

ber fünfte), loeld^e tctl§ S3oreräcugungcn, teit§ 9Settereräeugungen

unb S3ereblungen, tetl§ a3ern)crtung ber Sieben* unb 2l6faE§probu!tc

ber ©mäclbctriebc ber ^unftmitglieber betreffen, rairb nun in grö|erem

9JlaMtcibe ntöglid^ n)erben. 2)tefe S3etriebe fönnten fic^ auf bie

fünfte öl^nlic^ aufbauen, rate fid^ E)eute auf bie ^önfumoeretne

58rütfabri!en, @d§Iäd^tereien unb bergl. aufbauen. @§ ift hie§, von

ber ©eite ber ©rgeugunggfolgc l^er gefeiten, ein äl^nlid^er %aU, xok

bei ben Sfiiefenbetrieben unb 9fitefcn!t>näerncn bie fög. „combination* ober

ber „gemifd^toirtfd^aftlid^c S5etrieb". 2luf biefe SBeife rairb bie Qun^t

in ben Um!rei§ il^reS @en)erbe§ oon ber Unternel)merfeite l^er ein

n)ici§tige§ StüdE oon ©emeinfamfeit bringen, ha§ über l^eutige ^artell=

tenbengen nod^ gang raefentlid^ l^inau^gel^t unb i^r eine 3Irt innerer

©elbftgenugfamEeit, ©efc^Ioffen^eit (Slutarüe) oerleil^t. — ^iefe gange

®ntrai(flung gleicht fel^r jener be§ TlitUMUx^. 2lu^ bie alte Innung
fannte gemeinfanren JftolEiftoffeinfauf unb ^robuftiügenoffenfd^aften

ber 9JZeifter unb gemeinfant benu^te ftäbtifd^e, glcid^fam übergünftige

©rgeugungSanlagen unb 2öirtfd^aft§^ilfen oerfd^iebenfter Slrt.

S)iefeunb mand^e anberenn)irtfd^aft§gcnoffenfd^aftlid^enS3ilbungen,

bie innerl^alb be§ ^unftoerbanbe§ ober be§ ^i^ffiwxntenfd^IuffeS mel^rerer

oerraanbter fünfte entftcl^en raerben, finb au<S) bagu beflimmt, oielerlet

oermittelnbe2;ätig!eiten rcie^anbel, S3anf, ^örfe, 9fle!Iame inner=

l^alb ber S3er!e]^r§n)irtfd^aft gu oerringern unb auf biefe Sßeife ben

Söafferfpiegel beS^efamtraol^IftanbeS ber künftigen ©efeEfd^aft gu lieben

(ber l^ol^e mittlere SBol^Iftanb im SJlittelalter ftammt ja gum großen

Seile auB ber 21u§fd^altung oon ^anbeistätigfeit burd^ eine meit»

gcJienbe innere ©efd^Ioffenl^eit unb Unmittelbarfeit ber ^iti^ftioiit»

fc^aft); fie finb ferner bagu beftimmt, bie Überfid^tlid^fcit ber ge*

famten ©rgeugung unb be§ Umlaufet gu erl^ö^en unb baburd^ bie

S3eränberli^!eit ber 9J^ar!tIagen, bie ^rifengefal^ren ber freien

Sßirtfd^aft ebenfo gu milbern, roie eS l^eute fd^on in il^rcm S3erei(^c

bie Sliefenbetriebe unb 9fliefen!arteIIe, bie ja in il^rer Sßeife aud^ t)er=

günftigt finb, tun. 3" bemer!en ift, ha^ biefe 2öirtfc^aft§gcnoffen=

fd£)aften ber 3ünftc ni(f)t roie bie l^eutigen SScrbraud^eroereine nur

ßeben^mittcl unb iJertigergeugniffe unmittelbar an ben Verbraucher

bringen, fonbern ha^ fie öorergeugniffe unmittelbar an ben ©rgeuger

bringen unb 9lad§ergeugniffc mie S^ebenergeugniffe noc^ in eigener

SSermaltung oerarbeiten, bamit alfo Unmittelbarfeit unb Über»
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fid^tlid^fcit Don ^JiJiff^ß^ßräßiiGtti^ ^"^^ SBeitercräcugung,

Don S3or= unb ?iacf)cräeugung l^crfteÖen, alfo nic^t am ©nbe, fonbcm

inmitten ber ©täeugung eingreifen, eine 2öir!ung, bie natürlid^ Diel

größer ift al§ jene ber l^eutigcn 93erbrau(|erüereine.

5luf ©cite ber Slrbeiter, ober ber 5Irbeiter unb 2lrbeitergeber ge*

meinfam, merben fic^ folgenbc genoffenfd^aftlic^e 93inbungen unb

gemeinfame 93eranftaltungen unfd^mer ergeben: ©emeinfamer („pari=

tätifd^er") 5lrbeit§nac^n)ei§; gemeinfame Siegelung be§ ßel^rling§=

roefenS unb überl^aupt be§ Sf^ac^roud^feS; gcfamtgenoffenfd^aftüci^e

SSerroaltung unb ©eftaltung be§ j^aäi^^uh unb 3lu§bilbung§n)efen§;

ferner bie foäialpolitifd^en Sinbungen be§ §ilf§!affenmefen§, hk mir

l^cute fd^on meit auSgebilbet l^aben (^ran!en=, Unfall^, 2IIter§^,

5lrbeit§Iofena ufro.» Waffen); aber aud^ gemeinfame @in!auf§= unb

S3erbrau(^§Dereine (mäJirenb l^eute nur einzelne SBerfe nad^ S3elieben

forgen unb babei ber 5lrbeiter nod^ untätig ift). ©nblid^ ein gemein«

fameS, bie gange Qnn^t umfaffenbeS, bal^er bie ßlaffengegenfä^e ah=

fd^roäc^enbeS S3erbanb§Ieben in f^orm oon SCöol^IfaE|rt§DeranftaItungen,

2;agungen, heften unb 58eluftigungen, raoburd^ ber günftige SSerbanb,

mie bie frühere alte i^i^nung, ^ftegftätte, ber S3eruf§freube unb be§

59eruf§ftol5e§, ber ©tanbeSe^re unb be§ künftigen ®emeingeifte§, ber

fünfte unb bürgerlid^er ©itte mürbe.

S)iefe unb ä§nlic§e S3inbungen werben bie l^eutigc innere 2ltomi=

fierung ber S3etriebe oerminbern, inbem fie inneri^alb ber 2Irbeiter=

fd^aft meit mel^r Slbftufungen fc^affen unb mieber ein S3ormärt§=

fommen unb ^öl^erfteigen be§ SlrbeiterS in bem reid^er geglieberten

S9etrieb§organi§mu§ ermöglid^en. ^nbem fie ben 5lrbeiter tätig unb

leibenb mit bem ©efamtmo^Ie be§ ®emerbe§ üerfnüpfen, roerben fie

il^m mieber einen @tanb, ein il^m ^utommmhe^ geben, i^n mieber

einmurgeln unb tiefe geiftige 9Bir!ungen ausüben, merben fie ein

gemeinfame^ ßeben, einen künftigen S^rbegriff, ©elbftberou^t=

fein, Urfprünglid£)!eit unb ©tanbeSgefü^I fd^rittmeife mieber

l^eroorbringen; fo merben aud^ ^laffengegenfä^e unb 9}^ateriali§mu§

ber heutigen Sage übcrmunben roerben !önnen.

Überblirft man alle biefe ©emeinfc^aften unb ftänbifc^en S3in*

bungen, fo geigt fid^, ha^ aUi§, ma§ an genoffenfd^aftti(f)en unb ge»

meinnü^igen Silbungen in unferer heutigen (SefeUfc^aft fc^on bem
ßeime nad^, ober in irgenbeiner auSgebilbeteren ^Jorm oorfianben

J8«
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i\t, in ber ftanbifc^cn ©efeüfd^aft teils auf fpftcmatifc^c, raol^Igcs

grünbctc Sßeife tDciter entroidfelt, teils aber, roaS noi^ Diel mel^r

fagen raiH, organifc^ äu[ammengefa^t unb in gri3Bere (Sang^ieitcn

planmäßig eingegliebert erfc^eint unb fo crft gu einem lebenbigen

@efc§öpf gemacht, gu einem frud^tbaren ßeben erraecft mirb.

3. 2)ic bel^örblid^en SSerric^tungen ber ftänbifc^en

23erbänbc

2Bir l^aben fc^on frül^er erfannt, roie auS bem SBefen be§ flän*

bifd^en SSerbanbeS notraenbig folgt, ba| er geraiffe ftaatlic^e 23er=

rid^tungen in fic^ aufnimmt, ha^ er, gleic^fam ttwaS t)on bem

gentraliftifc^en (Staate in fic^ auffreffenb, einen Slbbau be§ gentra^

Iiftif(f)en S3eamtenftaate§ bebeutet. ^ieS ift gang allgemein mit ber

Sftcgelung ber eigenen ©tanbeSangelegen^eiten gegeben, mit ber er

ber äcntraliftifd^en ©ürofratie ©tücf für ©tücf au§ ber §anb nimmt.

— ^mt\t übernimmt er notmenbig geroiffe

9^ic|terli(^c 93erricl§tungen. ^^aft hie gange gemerblid^e ©eric^tS«

bar!eit rairb fic^ nun aU eine innere S^ec^tfprec^ung beS ©tanbe§

abroidfeln. S)a§ ©inigungSroefen, ©cf)iebSgeri(f)t§n)efen, niebere ©e*

ric^tSraefen ber gemerbliclen Slngelegeni^eiten mirb bem günfttgen

©tanbe gänglid^ gufaEen, bic l^eutigen rid^terlid^en unb oermaltungSs

mäßigen 5Irbeiten ber ©taatSbeprben merbcn baburcf) cerringert

unb jeroeilS in ein arteigenes Gebiet oerpfrangt. SBefentlic^ ift E)ier

nod^ föIgenbeS: 2)ie elenbc „9fle(f)tSgIei(f)l^eit" ber E)eutigen 2lrt roirb

immer me^r in eine iRed^tSa^ftufuttg, Ü^ed^tSfc^eibung, $Re(f)tSbifferen=

gierung gurücfgefü^rt merben. ^tatt ber ]^eutigen @JIei(f)§eit unter

Ungleichen ergibt fid^ bann im [tänbifc^en Otec^tSleben immer mel^r

©leid^l^eit unter ©leid^en. @S raerben ungä^Iige gac^gerid^te er=

fielen, bic jeraeilS ©leic^e unter ©leieren rid^ten; bie auc^ meniger nacf)

bem toten Suc^ftaben, bafür me^r nad^ lebenbem Srauc^c unb

gefunbem SJlenfd^enoerftanb urteilen, unS langfam auS bem römifd^en

S3ud§ftabenred£)t l^erauSfü^ren merben. S)ie „©leic^i^eit oor bem ©efe^c"

beftel^t graar aud§ bann noc^, aber ni(f)t fo, roie fie inbiöibualiftif(f)er=

ujeife gemeint ift, fonbern nur unter ®Ieid§enI ®S mirb bann jeber

Dor ein anbereS, nämlid§ ein ber ©ac^e unb ^erfon angemeffenereS

@efe^ fommen. — ©in meitereS ©ebiet finb

bie allgemeinen SSermaltungSbienftc, bic mirtfd^aftlic^c

(Sefc^gebung unb baS ©tcuerrocfcn. ^e mcl^r Ut ftänbifd^cn
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©Itebcrungen' fi(§ gu ©efamtDerbänbcn gufammenfd^Ite^en, unb in

eigenen fa(f)Iid^en Kammern gro^e, leiftungSfä^ige ßörperfcfiaften

aufbauen roerben, um fo me!)r roerben fie hen l^eutigen (Staat§Be=

prbcn 93erroaItung§arBeit, 5Irbeit ber Siegelung n)irt[c^aftli(f)er Sin*

gclegcnl^eiten unb bamit jene roirtfcfiaftlic^e ©efe^gebung abnehmen;

Sic i^ren ©eltungSbereid^ im engeren fac^Iicficn Greife l^at. Qtllc

biefe STrbeiten rcerben ja baburd^ an fid^ nid^t geringer, ha^ fie

oon ftaatlic^en an ftänbifc^e f^ad^organe (©eroerffc^aftSbeamte,

^unftbeamte, ^ammerbeamte) übergelEien, aber biefe SIrbeiten

roerben erften§ j^um erl^eblid^en Sieil el^ren= unb nebenamtlid^ ge«

leiftet, unb fie oermciben, ha fie fid^ jum S^eil in fleinem, überfielt»

liefen Greife pongie^cn, oielfacf) ben gentralifitifc^en Überbau; ha^

burd^ Derminbert fic^ bie Seamtenga!)! roie au^ bie 5Irbeit§mengc

beträchtlich. 93or allem aber bleibt bie gange 3Irbeit in bem fad^*

liefen 53ereid^e, ftreift bal^er ha§ feelenloS bureaufratifd^e ©epräge

ab unb minbert fic^ auc^ an formal »juriftifc^em @inf(f)Iage. ^Jrei*

Ii(^ mu§ unb foH grunbfä^Iic^ bie gange SIrbeit ber ©tänbe* unb

f^ac^gruppen ber ftaatlic^en 5Iufficbt unb Dberl^o^ieit unterftel^en,

bamit ni({)t ber ©tanb ein „©taat im ^Btaatt" in bem (Sinne

roerbe, ba| er au(f) folc^e ©eroalt an fid^ rei^e, bie bem Staate

felbft gufommt, roie ha§ beutfc^e SJ^ittelalter bie§ genugfam gefe^en

^at. (2lnber§ roar e§ \a in (Sngtanb, wo bie ^^ntralgeroalt ftar!

genug blieb.) — ®a^ ^örperfc^aften oon foIdf)er S3efc^affenf)eit fe!E)r

gro|e eigene 9DlitteI t)erfct)Ungen, ift !Iar. S)amit allein fcfjon roirb

ein eigenes ftänbifd^eg ©teuerroefen notroenbig. :3fnnere Umlagen ber

@tänbe roerben baf)er bem ©teuerroefen be§ Staates einen 2;eil ber

5Iufgaben abnelf)men. ©^renamtlic^feit, ßörperfc^aftSoermögen, perfön=

licf)e ^ienfte unb anberc naturalroirtfcfiaftlic^e ßeiftungen roerben

bie innere ©teuerlaft oerminbern. ®ie gemeinblid^en, lanbfd^aftlid^en

unb ftaatlid^en Steuern braudjen ja beSroegen nodf) nid^t (rote im 2)littel=

alter) gu fog. $Repartition§fteuern roerben, b. 'i). Steuern, bie ber ab=

foluten Summe nac^ oon ben Stäuben al§ ©ange übernommen
unb bann unter bie ^«iiftroitglieber aufgeteilt roerben. Slber bie

StaatSfteuern roerben aUerbingS bie oerroaltungSmä^ige 3Ritroir!ung

ber ©enoffenfd^aften (g. 93. aHein fdfion bei ben ßatafteroeranlagungen)

nic^t entbehren fönnen.

5)a§ gac^fd^ulroefen ift fc^on l^eute gum 2;eil in ben §änben
ber roirtfcfiaftlic^en ßörpcrfcf)aften. Sßenn fic^ biefe gu großen Stänben
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unb ©efamtoerBänben auSraac^fen, lotrb au(f) ba§ pl^ere gad^fc^ul»

loefcn, ferner ha§ fac^raiffenfc^aftlid^e tJürfd^ungSraefen (üon ber 3lrt

tote ba§ beutfd^e ^openinftttut) unb bie SSerfud^Sanftalten gang anber§

unter tl^re Dbforge kommen aU l^eute. ©in allgemeine^ 25ilbung§=

raefen raitb ftd^ anfc^Iie^en,

®a§ S[Ra^^ @en)id^t*, 3«üna=, @elb= unb ^ollroefcn wirb

gn)ar ntd^t auf eingelne ©täube, aber auf ben ©efamtftamm ber

Sßirtfd^aft^oerbänbe, eine 5lrt„(5tänbe]^au§", übergeben (f.untcn@.286),

ber barüber ba§ entfd^eibenbe SBort fpred^en rairb.

3)ie ©ogialpoliti! unb SBß]^lfal^rt§p[Iege oerbleibt groarim

ßcrnc allgemeine ©taatSangelegenl^eit, wirb aber il^rc S)urd^fü]^rung

unb arteigene 5lu§gcftaltung im 9ta!^men ber ftänbifd^en SSerroaltungS»

förper finben. liefen 2Beg '^at bie Sogialpoliti!, n)ie xüit oben nad§=

gett)iefen, feitS3i§marcE§Q^itmo|nepn fd^ongenommen. SRed§t§au§funf

t

fad^Iid^er Statur, crgöngenbe, über ha§ (Sefe^ l^inauSgel^enbe 2Bo]^nung§=

fürforge, ergängenbe ®efunbl^eit§pflege, ergängenbeS ©ttpenbienraefen

finb S5eifpiele, bie für l^eutige 33erpltniffe befonbcrS nal^eliegen.

ßrteg^bienft. Über ben gegenwärtig üblichen ^agiftSmuS oon

9Jienf(^Iid^!eit§bufIern, ©d^roärmern unb Sßeibifc^en rairb bie (Sef(f)id^te

rafd^ genug gur S^ageSorbnung übcrgel^en. 2)a^er ift e§ nötig, aud^

bie ßriegSbienftc nid^t unerörtert §u laffen. ®ie ^rieg§bienfte roerbcn

allerbing§ in abfeparer 3ett nic^t auf bie ftänbifd^en ^örperfd^aften

übertragen merben, mie im 9JlitteIalter auf ben Sel^nSl^crrn, auf bit

©täbte, bie ßünfte unb ©üben (— „(Spie^ürger"); fonbern oorauS*

ftd^tlid§ ebenfo raie l^eute unmittelbar oon bem S5ürger bem ©taate

geleiftet merben. 5IIIgemeine Söel^rpflid^t unb „9JliIitari§mu§" roerbcn

wof)l nid^t balb oon ber Bilbfläd^c oerfd^minben, aber bie ftänbif(^e

Drbnung brängt mel^r auf SJiiliä unb einen eigenen, bie S3oIBn)el^r=

l^aftigfeit ergängenben ^riegcrftanb lEjin. ^eute fd^on liegt fel^r nal^e,

ba^ inner{)alb ber Stäube eigene mel^rl^afte Körper entftel^en. 2ln==

fä^e bagu fe!f)Ien nid^t 9Jlinbeften§ werben bie @tänbc ein er=

gängenbeg ^rieg§= unb SSermaltungSmefen aud^ l^ier gu leiften ^aben.

@ie werben fomol^I SSermaltungSaufgaben wie aufbauenbe ©onber=

arbeiten oerfd^iebener 2lrt überne!^men, fo etwa ba§ bürgerlid^e

©d^ie^mefen, i^^ugenbmel^rett, @onberau§rüftungen, ©onberformationen

unb xDa§ an äl^nlid^en ergängenben Betätigungen mel^r ift.

2luf ©ingel^eiten in allen biefen 2)ingen eingugel^en, wäre gang

wertlos. @§ :^anbelt ftd^ nur barum, üargumac^en, weld^en inneren
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Umbau bcr ftaatlid^cn Slufgabcn unb SlrBeitcn btc ®nt[te^ung wixU

fd^aftltd^er ©tänbe notraenbig mit ft(^ bringt. S)ic 5Irt, bic 9fti(|tung

bicfeS Umbaues allein ift e§, bie man im DorauS erfennen fann;

meiere Sßegc bie ©ntroitflung im befonberen einfd^Iagen roirb, Iä|t ficf)

nid^t fagen unb ift auc^ gar nid^t nötig gu erörtern. (S3gl. unten ©. 287.)

4. 2)er 5Iufftieg ber ^rbeiterüaffe. S^eue Sölüte be§ •

^anbn)er!§

®er ©egenfa^ üon Kapital unb.SIrbeit ift überall bort, mo ftän=

bifd^e ©lieberungen ber angegebenen 5Irt fid^ bilben, Don 2lnbeginn

feiner @d§ärfe beraubt unb gebrod§en, meil ber SIrbeiter nun nid^t

mel^r getrennt unb ftc^ felbft überlaffen baftel^t, fonbern in ein

©angeS eingegliebert ift. ®ie§ ©ingegliebertfein inein^anjeS
ift bie grunblegenbfte fogiale ^nberung, meldte bie ftän*

bifd^e Orbnung bringt, unb bie fte forao^l in il^rer ©igenfd^aft al§

ftänbifd^e 2öirtfd§aft, mie alS ftänbifd^eS ©taatSleben unb ftänbifd^eS

©cifteSleben oermirflid^t. ^m Söirtfd^aftrieben rairb nun nid^t mel^r

.über ben SIrbeiter l^inmeggegangen, bie 3Irbeit§orbnung fommt unter

feiner 9Jlitn)ir!ung guftanbe. ^a, er nimmt an ber gefamten S3eruf§=

ürbnung, auf bie fid^ bie SBirtfd^aft grünbet, tätigen Stnteil. (Selbft

bie im Unteroerbanbe ber Slrbeitgeber befc^Ioffenen 9fiol^ftoffs, ßrebit=

genoffenfd^aften ufro. werben nic^t ol^ne eine minbeftenS mittelbare

@influ|na]^me ber 3lrbeiter burd^gefül^rt merben fönnen.

21I§ eine le^te unb Kernfrage bleibt aber immer ber Slufftieg ber

'itrbeiter in bie Unternel^merüaffe gurücf.

9Bir l^aben bie Unternel^mer ai§ bie 3Birtfd^aft§fü]^rer begeid^net.

Unterne!^mer im eigentlichen (Sinne finb il^rer inneren 93errid§tung

im 2öirtfd^aft§!örper nac^ nic^t jene, bie burd§ S5efi^ unb ^ufaH in

i§re ©teßung gefommen finb, fonbern grunbfä^Iid^ biejenigen, bie

burd^ befonbcre n)irtfd§aftlid^=organifatorifd§e Seiftungen i^re Stellung

inne E)aben. ©eroife werben S3efi^ unb Vererbung biefen @runb=

fa^ gar felir abfd^raäd^en ober burdEibred^en, ha§ fann aber burc^

eine fo^iatpolitifd^e ©eftaltung be§ @rbred§te§ unb burc^ ben ^ett=

beroerb ber auffommenben neuen Gräfte gemilbert merben, unb jeben^

falls mirb burd^ bie notroenbig gemeinnü^ige S^tid^tung ber S3er=

loenbung be§ Eigentums mie burd^ ben 9J?iteinfIu| be§ 9lrbeitcr§

biefem ©tad^el bie fc^Iimmfte ©pi^e genommen.
3u bebenfen ift oor allem, \)a^ bie jemeiUge objeftiue ©liebcrung
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bcr Sßtrtf(^aft§inittel, nomentlidf) ber Setrieb^grö^cn unb S^^afc^incris

ocrroenbung e§ ift, racld^e btc ^Q^I ber abhängigen unb unabhängigen

©teilen befttmmt, bal^er l^eute nur ein Heiner Steil ber gur 2ßirt=

fc^aft§fü^rung befäl^igten SInraärter auf bie Unternel)mer[tellen ober

unterne]^merä;^nlt(i)en ßeiterfteßen in Jöetrad^t fomnit.

^n fleineren SSerl)ältni[fen nun, wo ha§ ^leingeraerbe nod^ l^errfd^t

ober boc^ lebensfähig ift, tft bem Süchtigen unb ^Begabten ber 9Iuf*

flieg fd^on baburc^ möglid^, ba^ bie S^ljl ber felbftänbigen ©teßen

fel^r gro| ift unb ferner bie S3orau§fe^ung bebeutenben Kapital«

befi^eS ni(f)t beftel£)t ober überroinbbar ift. ^ier ift e§ nun rcic^tig,

Blatten borüber gu erlangen, ha^ eine 5Iu§breitung be§
^anbn)er!§- unb 9JlitteIbetrtebe§ nic^t nur rcirt*

fc^aftlid^ möglich, fonbern aud^ im^ugeberfommcn*
ben n)irtfc^aftlid^cn ©ntroitflung gelegen ift. ®a5
oermeintlid^e „ßongentrationSgefe^" 9J?arjen§ gibt es in bem er=

träumten ©inne nid^t, bagegen finb bie ©egenrairfungen, oon benen

bie SSerooIflid^ung ber 9J?är!te, ber Qu^ gur fjeinarbeit unb gur

fünfttcrifd^en 3lrbeit bie fräftigften finb, ^eute überall mel^r al§

früher am Söerfe. ^ie§ l^aben mir oben hd ber ^riti! SOIatjcnS

auSeinanbergefe^t (f. ©. 150 ff.), ^ie ffierftänbifc^ung ber 2öirtf(^aft

l^at ferner felbft mieber eigene fräftige ©egenmirfungen in ficE), bef.

im ^rebitmefen, mie oben bargetan mürbe (f. ©. 273). (S§ !önnen

au^erbem eigene SSorforgen, inSbefonbere ßrebitoorforgen, getroffen

roerben. 2)ie genoffenfd§aftlid)en Einrichtungen ber QvLn^t, g. S. ber

gemeinfame ©infauf ber 9f^o{)ftoffe, !önnen aud§ burcf) i?apitalerfpar*

ni§ foI(f)en 5lufftieg mefentließ erleichtern. (Über bie gro^e ©ebeutung,

bie E)ierfür im befonberen bem ßunftgeroerbe gu!ommt, f.
unten ©. 280.)

®ort mo ©ro^etriebe ober gar Üliefenbetriebe l^errfcfien, ift ha»

gegen ein unmittelbarer Slufftieg au§ ber 2lrbeiter!laffe in bie Unter=

nef)mer!Iaffe in aüer JRegel unmöglich- i^febod^ liegt bie§, fobalb bie

©lieberung ber Sßirtfc^aftSmittel in Sftiefenbetrieben einmal ooraug»

gefegt mirb, in bcr SRatur bcr ®a<i)e, nidgt in einem befonberen

aJlangel ber mirtfc^aftlic^en Söerfaffung. ®ie grofee Unternel^mung

erforbert faufmännifcf)e ©d£)ulung, tec^nifc^e ßenntniffe unb ®efc|äft§*

erfalirung, S)inge, hu fid^ aud^ ber gur Sßirtfd^aftSfü^rung U^ahte

5Irbeiter nac^träglid^ in ber Sflegel nur fd^roer aneignen !ann. S)a=

gegen ift biefem ber 5lufftieg gu gemiffen leitenben ©teilen nic^t oer*

fd^Ioffen. aJlan mu^ aber gerabe ha fcftftcllen, ba^ aud^ in ber
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fommutitfttfd^ geleiteten SBirtfd^aft bem 3Ir6etter nicfit me!f)r übrig bliebe,

al§ ^öcf)ften§ ber 2Iufflieg gu geroiffen tec^nifd^^eitenben ©tcüungen.

®tc ©lieberung ber gefamten grofegeroerblid^en ©rgeugung in STrbeiter

mit au[[teigenber Qualifüation, ßeiter, Dberleiter, 93eamte, ®ireftoren

ift ien)eil€ burd^ hie SEed^nif be§ ©rgeugungSgangeS, burd^ bie ©rö^e

unb Organifation ber ^Betriebe, b. E). überl^aupt burd^ bie SRatur

be§ @ropetriebe§ faft einbeutig feftgelegt. ^n ber centralen ^lan*

roirtfd^aft würben nun naturgemäß größtmöglichen ^Betriebe mit

burc^gängiger 9Jiafc^incnted^nif angelegt merben, fo ha^ immer mel^t

2lrbeiter in bie ^anblangerfleßung gerieten unb immer raeniger

gu fiö^eren leitenben Soften auffteigen fönnten. ©elbftänbige

©jiftengen, felbftänbige UnterneEimer gäbe e§ ja überJiaupt nid^t mef)r.

23erglei(f)t man bie (Stellung be§ geroerblic^en 2Irbeiter§ in ber

!ommuni[ti[d£)en unb in ber ftänbi[dE)en 9Birtf(^aft miteinanber, fo

ergibt fic^ ba{)er, ba^ ber 5Irbeiter fo oicl roie im fo^ialiftifd^en ©taate,

nämlid^ in befd^ränftem 2tu§maße eine {)ö^ere ober leitenbe ©teEung

im ©rgcugungSgange im ftänbifd^en ^taatt allerminbeften§ au(^

erreid^en !ann; barüber 'i)inau§ aber fann ber 5lrbeitcr

in ber ftänbifd^en 2öirtfc^aft§orbnung noc^ n)efent =

Itd^ mef)r erreid)en, benn im ftänbifd^en Staate ift bie objef»

tioe ©lieberung ber ©rgeugungSmittel oiel mannigfaltiger, unb oielc

gur ßeitung unb 9Birt[d§aft§füE)rung he^abtt SIrbeiter fließen außerbem

in bie felbftönbigen ßleingeraerbe ab. 2)ie gur ßeitung fommenben

Gräfte rcerben bal^er ungleid^ gal^lreid^er fein.

^iergu fommt, ha^, roie fc^on ermähnt, bie !rebitgenoffenfd^aft=

IicE)en unb anberen gemeinnü^igen SInftalten unb Sßorforgen in bem

ftänbifc^en ©taate jeneS ^inberniS be§ 9lufftieg§ ber 2Irbeiter in

bk Unternel^merfc^ic^te grunbfä^Iic^ erlcid^tern fönnen. Sluf biefe

SBeife roerben im ftanbi[df)en ©taate bie S3efi^= unb ßlaffengegen*

fä^c nid^t fo fd^micrig gu überroinben fein roie ijeute. 2)em Süd^tigen

ift l^ier in p^erem 9Jtaße al§ in bem fogialiftifd^en ©taate unb
aucf) al§ l^cute ermöglicht, gu leitenben ©teHungen aufgufteigen. S3e=

fonbere ©rgie^ungSoorforgen muffen biefen 2Iufftieg roeiterliin

erleichtern. (2öeitere§ barüber fie§e unter D. ©. 290 ff.)

5. ®ic ftänbifd^e Drbnung ber ßanbmirtfd^aft
2)er lanbroirtfc^aftlicfie ©tanb trägt in fid^ ungleid^ rm^t S3e=

bingungen ber 9^u^e, ber SSinbung al§ ber gemerblic^e ©tanb. ©c^on
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bte enge S5er!nüpfnng mit bem SSoben Betoirft bieS, aber aud§ im
bloßen Sßirtfd^aftSgange ift infolge ber langen Umfd^lagäeit ber er=

geugung unb infolge be§ (Sefe^cS com abnel^menben ©rtrage S3er=

fal^rcn, S^ed^nif, 9Jiarftgeftattung überaus oiel beftänbiger al§ im

(Seroerbe. §ier ift bal^er bie nötige 5Ra(f)]^iIfe gur S3inbung oiel ge=

ringer. SlnbererfeitS ift aber bie ©id^erfteHung ber richtigen SSerroaltung

Don (Srunb unb S3oben nod^ roid^tiger aB bei ben geroerblid^en @r*

geugungSmitteln. 2)ie S3efteEung oon @runb unb S3oben ift in noc^

p^erem fßla^e ein 21m t , al§ bie 5Irbeit im @eroerbe. 2)enn roeniger

roid^tig ift e§ gumeift, roa§ jemanb mit einer 9Jlafc|ine, mit Zu<^

unb Seber anfängt, al§ mit jenen ©rgeugungSmitteln, bie S3rot,

9^al^rung unb 9fioE)ftoffe ergeben foUen.

®er l^eutige ^i^ftönb oöÖiger SBirtfd^aftSfret^eit in ber ßanbroirt»

fc^aft ift fe^r nad^teilig. 2Iud^ l^ier mu^ Sergenoffenfd^aftung,

Sinbung, gemeinnü^ige Jöeeinfluffung unb Überroad^ung, unb muffen

enblid^ aud^ unmittelbar lel^enSred^tlic^e t^ormen angeroenbet roerben.

'^a^ ben bisherigen SluSfül^rungen mögen barüber folgenbe roenige

5lnbeutungen genügen.

S)ie ©ro^güter unb bie mittleren ©üter foUen nid^t beliebiger S3e*

mirtfd^aftung anBieim gegeben roerben, fonbern e0 foll ftanbeS*

bel^örblid^er Überroad^ung unterliegen, ob eine S3eroirtfd§aftung be§

S3oben§ oon minbeftenS genügenber Süc^tigfeit oorl^anben ift. @e=

mifc^te SluSfd^üffe l^aben ballier oon 3ßit h^ S^^^ ^^^ größeren ©üter

auf bie SluSnü^ung beS SBobenS l^in gu befi(f)tigen. ©in Übermaß

an ©ro^gütern ift burd^ innere ^olonifation unbebingt gu be=

feitigen.

S)ie ^Bauerngüter aller 2lrt unb @rö^e finb roieber ftänbifd^en

©licberungen einzufügen, unb groar gunäd^ft burc^ genüffenfd^aft=

lid^e ^ttJongSoerbänbe, bie i^nen neben S)üngemitteln, ©eräten

unb SJlafd^inen cor altem 5lbfa^ unb Kapital ocrfd^affen, fo ha^ auf

biefe SBeife eine burc^greifenbe, unb bod^ nic^t !apitaliftifd^e S3eein=

fluffung ber bäuerlichen 3Birtfd^aft§roeife erreid^t roirb. ®er gemein*

fame 33er!auf, bie 9Jiöglidf|!eit, Kapital gu biEigen S3ebingungen gu er=

ijoltm, ber gemeinfame ^öegug oon Düngemitteln, bcr gemeinfame S3efi^

oon 9Jlafd)inen unb ©eräten, bie gemeinfame S3eforgung ele!trifd§er

5tnfd^Iüffe, all bie§ roürbe eine ©runblage bäuerlid^er SBirtfd^aft

bilben, bie auSfd§lie^t, ba^ roeite ßanbftri(^e unb gro^e ©d^id^ten

ber S3auernfd^aft auf einem niebrigen ©tanb ber Söirtfc^aftSroeife be=
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darrten unb bic ben Sauern au§ einem tfolierten gu einem ein*

geglieberten Sßirtfd^after machen mürbe. S)aäu fommt bann nod^ \3a§

Gemeineigentum biefer genoffenfd^aftlid^en S3crbänbe felbft: bic

9JZoI!ereien, bie SJiül^Ien, bie eleftrifd^en unb anberen Kraftanlagen, bie

S5?a[c^inen,bie©par!a[|enunb33auernbanfen,fteEenroei[eaud^S5ä(fereien,

5)örranlagen, S^dei^äbxittn u. a. — S)ie[e künftigen S3inbungen unb

©emeinBefi^e bemirften, ha^ aud^ ber lanbmirtfc^aftlid^e ©tanb oon

ftänbifc^en ©liebcrungcn burd^gogen, unb ba^ @emeinbe[i^ mit ge=

meinnü^ig beeinflußtem ^rioateigentum innig cerbunben märe.

2)aäu !ommen bann al§ Iel^en§rcd^tli(^e ©igentumSformen:

bic Sftentengüter, bic Stauten unb §öfe im ©rbbaured^te unb^eim«

ftättenred^tc, bie 93elaftungen unb 23erpflic^tungen aßcr ^rt, hie auf

bem (Srunb unb S3oben al§ fold^em l^aften; unb fie aUc beroirfen, ba^
@runb unb S3oben nid^t eine 2öarc toic icbc anbcre,
fonbern eine Befonbcrc, eine am meiften gemein»
nü^igen Slnfprüd^en untern)orfene Sßare'ift. — @nb=

lic^ !ommen al§ gemeinblid^c S3erBanb§befi^e l^iuäu: hk 5lllmenben,

gemeinblid^en Sßeibegered^tig!eitcn unb ©emeinbebefi^, dieii^U unb

Saften aller 9lrt, bie oon gleid^er SRatur finb roie hie leben^rec^t»

lidEicn formen.

5IIIe biefe mannigfad^en Söinbungen, 93elaftungen, SSeeinfluffungen

unb ©ingliebcrungen be§ lanbroirtfc^aftlic^en S3efi^e§ unb ber Ianb=

mirtfd^aftlid^en Slrbeit mären bann burd^ allgemeine ftaatlid^e @a^un=
gen nod^ gu ergangen, mie bie Slnbaupflic^t, bie 2lufforftung§pfIid^t

unb äl^nlidEie allgemeine Sftegelungen, mie fie größtenteils auc^ l^eute

fd^on beftel^en unb g. S3. §ur 5lu§fd^eibung cineB eigenen gorftred^te§,

@runbbud^red§te§ u. bgl. au§ bem übrigen JRcd^te gcfül^rt l^aben —
eine ©ntmidEIung, bie fd^on lianbgrciflid^ ftänbifd^ ift, bie jebenfaHS

bem liberalen ©leic^l^eitSred^te unb ©inl^citSred^t fd^roff roiberfprid^t!

;3fnnerl)alb ber lanbroirtfd^aftlic§cn ©enoffenfd^aften unb 93er=

tretungen ptten bie lanbmirtfc^aftlid^en 5lrbeiter unb ^w^rgbefi^er

jemcilS eigene Unteroerbänbe gu bilben, ä^nlic^ mie bie 5lrbeiter in

ber frül^er bel^anbelten „^unft". ®aß enblid^ bie gcnoffcnfd^aftlid^en

93ilbungen aller SIrt aud^ ben 5lufftieg tüchtiger ©lieber be§ lanb=

roirtfd^aftlid^en 2lrbeitccftanbe§ unb ^wJ^^Ö^ßfi^ß^ in ben S3auern=

ftanb erleid^tcrn !önnten, leud^tet ein; ha Kapital leidster gur 93er=

fügung ftelit unb alle bieienigen ©rgeugungSmittel, meldte bie @e=

noffcnfc^aften barbicten, oon 5lnbcginn gugänglid^ finb. S3cfonber§
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iDtd^tig tft bann rateber bte ret(f)ere ©Itebcrung ber Seruf§öer*

rtd^tungen, bte l^ier n)ie im ©eraerbe (f. oben @. 279
f.) burd^ bte S3er*

ftänbtf^ung eintritt.

©old^c Drgani[terung ber Sanbtüirtfd^aft al§ 6tanb bietet bann

enblid^ im Slal^men be§ ©angen ber 23oIf§tt)irtfc^aft hk SJ^ögtid^feit,

bie lanbrairtfcfiaftlic^en ©rgeugergruppen mit ben ftäbtifc^en unb ge*

roerbli(^en Serbraud^ergruppen unmittelbar in ^uf^^wß^'^a^ft

gu bringen unb fo ben J)eutigen teuern 3«'i['^ßt^'f)anbel abermals

um ein gute§ ©tüdC auSgufd^alten. 2)ie SSerbraud^eröereine ber fünfte

ober mel£)rerer örtlicher ^unftgruppen fönnen unmittelbar ron hm
lanbrairtfd^aftlid^en ©enoffenfc^aften ifire 9JJaffenbebarfe begießen;

ebenfo aber bie 2öirtfd^aft§genoffen[d^aften ber Slrbeitgeberoerbänbe

il^re 9^ol^[toffe unb lanbtüirtfc^aftlid^en ^albergeugniffe abermals von

gemiffen lanbroirtfd^aftlic^en ©enoffenfd^aften, g. S3. !ann bie Seguggs

genoffenfd^aft ber ©c^reiner Don ben ©ägen)er!en förftroirtfd^aftUdber

®eno[fenfd§aften gemiffe SJ^affengüter unmittelbar begiel^en. 2)er

^anbel rairb baburd^ nid^t gang auSgefc^altet werben, meil für feine

marftauffud^enbe, fßrtierenbe, prei§au§gleid^enbe Slrbeit unb aud^

für bie rein fpefulatioc 5lufgabe noc^ immer ein ^elb übrig bleibt;

aber er mirb gurüdfgebrängt merbcn. S)enn, roie gegeigt, trägt auf

jene SSieife bie Drganifierung iebe§ @tanbe§ immer mieber bagu bei,

t)a^ er gu aßen anberen (Stänben unb ©ruppen ber S[i3irtfd^aft§=

gefeüfd^aft in ein unmittelbare^ SSerl^äItni§ treten fann, bie Über*

fid)t er^öl^t unb fo an feinem Steile ermög[idE)t, ben foftfpieligen

^anbel für 5IRaffengüter faft au§gufd^alten unb il^n immer me^r

auf bie tragfä^igeren ^einroaren unb feltcneren ©onbergüter gu be=

fdf)ränfen. 2)amit tüirb aber roieber ba§ fpefulatioe SRoment in ber

gangen S3oI!§n)irtf(f)aft gurüdfgebrängt unb mit einem SBortc ha§

äilb einer cerftetigten unb burd^ unb burc^ örganificrten S3ülf§*

mirtfd^aft geftaltet.

C. S)ic ftönbifd^en ©efamtoerbänbc. SSerl^äItni§ ber
©tänbe gum Staat

2)ie blo^e ^ufammenfaffung ber S3eruf§gruppen auf ber ©runb*

läge ber ©efamtarbeitSüerträge unb ber Kartelle genügt nod^ nidöt

um bie gange SBirtfd^aft gu t)erftänbif(^en. @§ muffen nod^ mannig*

fad^e, bemeglid^e ^ufammenfaffungen f)ingufommen, bie g. X. fcfion

ermäl^nt mürben, aber l^ier gufammenfaffenb betrad^tet roerben foHen.
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^uerft ift e§ tia§ 5Re^ ber ^ilf§fa[fcn, ha§ über bie 93eruf§üereine

oielfac^ ]^tnau§gef)en toirb, rate rair ja ^eute an ben ^ranfenfaffen,

tßen[ion§fa[fen unb oerroanbten Slnftalten fef)en.

©obann finb e§ bie im ©c^o^e ber beruflid^ ausgebauten fünfte

felbft rourgelnben ^n^^cE^^^noiiß^f^aften, raie g. B. bk S3e5ug§ge=

no[fenf(f)aften aber bie 23erbrau(f)§genD[fenfd^aften ber g'abrüen unb
ber günftigen 5lrbeiter, rael(f)e fiä) gu gemeinfamen @in!auf§gefeE=

fd^aften unb ^reig-, ßanbe^s ober OrtSoerbänben raeit über bie

eingelnen ßünfte §inau§ äufammenfc^Iie^en raerben. ®benfo fönnen

[tänbi[cf)e ßrebiteinric^tungen unb ^^ntralbanfen cntftel^en, bie über

einzelne %a(i)mxüne raeit l^inauSgel^en.

fjerner [tnb e§ bie ftänbifc^en ©efamtoereinigungen, raeld^e bie

S3eru[SDerbänbe überbauen unb bamit ergängenb gufammenfaffen

raerben. ^"^'^[t beulen rair E)ier an jene fad^li^e ^ulamntenfaffung,

bie g. 58. bei ben Slrbeiter^Unteroerbänben ber einzelnen fünfte be=

ginnen unb in einer 2lrbeiter!ammer gipfeln raerben, bei ben ßanbrairten

in einer Sanbrairt[c^a[t§fammer, bei ben geraerblicQen Unternel^mern

in einer @eracrbe!ammer, bei ben faufmännifd^en in einer Kaufmanns»
fammer, bei ben tec^nifd^en Jjlngeflellten in einer ^ngenieur!ammer

uff. @§ finb bie§ lauter @inrid)tungen, bie l^eutc überall minbeftenS

in großen Slnfä^en fc^on befte^ien (SlnraaltSfammern, STrgtefammern,

Siat ber geiftigen 5lrbeiter ufro.), raa§ raieber beraeift, raie fe^r unb
raie notroenbig bie unbeeinflußte inbioibualiftifc^e 23oI!srairtfc^aft

oon fclbft ftänbifc^e ©lieberungen in fid§ cntraidelt, raie fel^r

basier bie raa^re SBirflid^feit be§ 9Birtfd^aft§gange§ ftänbifcfier Slrt

ift. Qu bebenfen ift, ha% biefe fad)lic^cn ©onberfammern nicf)t nur
au§ einer ^auptftelle befte!£)en raerben mit h^m ©i^e in ber ^aupt*
ftabt raie iE)eute, fonbern, ha fie ja günftig unterbaut finb, raieber

Diele ^raeigfteHen in ben üeinen SJiittelpunften ^aben raerben, fo

ha^ bie oerfc^iebenen Unteroerbänbe oerfc^iebener ^üuftegruppen
auc^ örtlid^ i^re ©efamtoertretungcn l^aben.

3Iußer biefen ©onberfammern, bie ja immer noc^ in fid^ felbft

fac^lidEje ^auptgruppen barfteüen (9lrbeiter, geraerblid^e Unternehmer,

!aufmännif(f)e Unterneljmer, Ingenieure), fommcn aber noc^ in S3e=

trad^t rairüicfie ©efamtgufammenfaffungen ber ftänbifc^cn S3erbänbc
@oI(^e finb feit bem Umfturg in Öfterreid) unb S)eutfc^Ianb unter
bem Flamen Don „Slrbeiterräten" unb anberen „mten" aüer 5lrt

entftanbcn (äu|erlic^ nac^ ruffifd)em äJ^ufter, innerlich raiber ben
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SBiEcn ber marjiftifd^en fül^ren oon einem ftänbi[d§en ©runbguge 6e=

feclt); roieber ein Sen)ei§, raie bie logialiftifd^e Sltomifterung, ftatt bie

erftrebtcn centralen, plann)irt[d^aftli(|en Drganifationen gu jc^affen,

ftet§ ftönbifd^e^Iieberungen ergeugcn mu^ I ®ie fügialiftifc^e

^raft ift l^ier jene, bie ftet§ ha§ Unred^te meint, bie ^entrdifierung,

unb hahü t>a§ Siedete fd^afft, bie ftönbifc^e ©lieberung. 2ßir ben!en

un§ föld^e „diäte" in ber fjorm, ha^ bie 9lr6eiter=5I6teiIungen fämt=

lid^er ftänbifd^er Organifationen eine0 iirtlid^en Um!reife§ al§ ^u=

fammenfaffenbe (Stelle ben örtlid^en „5lr6eiterrat" bilben, b. ^. bie

Strbeitergruppe ber ©efamtäunft eine§ örtlichen ßrei[e§. ®iefe

„Slrbeiterräte" mürben p^er hinauf mit ben „SIrbeiter!ammern"

gufammcn fallen; ä^nlid^ lönnten fi(^ bie Ülöte ber 5lngefteEten unb

:3^ngenieure, geiftigen 5lrbeiter,©elb[tänbigen(füg. „SBürgerräte"), bilben,

bie j|emeil§ ebenfalls befonbere ©ruppen ber ©efamtgunft barfteHen

unb il^rerfeitS pl^er l^inauf abermals mit einzelnen „Kammern"

äufammenfaEen, überbieS aber eine ^entralftelle ber Kammern bilben

fönnen. ©benfo fiele ein „SSauernrat", in meld^em fel^r mol^l S3auern unb

ßanbarbeiter al§ felbftänbigeUntergruppen einträd^tigoerbunbenbleiben

fönnen, mit ber ßanbmirtfdfiaftsfammer gufammcn. ^n biefer ober

in äl^nlid^er Sßeife mürben bie Kammern unb ber 9ieid§§Derbanb

ber (Sefamtgünftc — beffen ©eftalt burd§ bie l^eutigen Dielberufenen

„©pi^enorganifationen" fd)on in mefentlid^en ßinien fidEitbar roirb —
iene ©lieberungen barfteUen, meldte bie mirtfc^aftlid^en ^aupt*

ftänbe gufammenfaffen. S)en!t man fid§ bie ©efamtl^eit ber

roirtfd^aftlid^en ©tänbe fo ober äl^nlid^ ^ufammengefap, fo bilben

fie unmittelbar einen politifd^en Körper: ben ©tänberat ober
ba§ 6tänbc]^au§, eine ßörperfd^aft, für bk in bem jüngft im

Ü^eid^e gefd^affenen „9f^eid^§=Sßirtfd§aft§rat" bereits ein greifbarer

Anfang gemad^t mürbe (in ber ha§ erfd^eint, roaS S3iSmarcf oer«

geblid^ erftrebt l^at). 2ßieber ein S3emei§ bafür, mie unfere l^eutige

@efellfdE)aft mit notmenbiger (Seroalt unb mit Mefenfd^ritten in ben

ftänbifd^en @taat :^ineinroäc^[t. ®a§ ©tänbeliauS roirb für« erfte

eine rein innere 2;ätig!eit entfalten, gleid^fam eine Dberbe^örbe ber il)r

unterftel^enben fünfte fein, unb ferner bie 9fla]^mengefe^gebung für

bie§ ftänbifd^e SBirtfd^aftSleben fd^affen, bie oon ben fünften erft

mit arteigenem Seben auszufüllen ift. .®rft barüber l^inauS, b. f).

nac^ au^en l^in roirb eS eine älinlid^e (Stellung im © t a a t e §aben,

roie bie heutigen Parlamente. ^a§ @tänbel)auS barf jeben falls feine
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„<Bä)XDa^hnbt" roerben loic bicfe Parlamente, fonbern foHmel^rbe =

i) ö r b I i d^ arbeiten, raie l^eutc äl^nlid^ bte ^anbel§!ammern, e§ mufe

hk rebe!ün[llerifc^en öffentlichen S3eratungen auf ein 9JlinbeftniQ^

l^erabfe^en. Sluf biefe Sßeife oerliert aud^ bie fo fd^roierige fjrage

ber Hbftimmung nad^ bcr bloßen SlngalE)! i^re S3ebcutung. ;3e melfir

Slngelegenl^eiten nad^ beprblic^er SlrbeitSroeife unb burc^ fad^Iid£)e

SSer^anblungen ber unmittelbar beteiligten f^ad^gruppen erlebigt

roerben, um fo mel^r entfd^eibet bie ©ad^e {ha§ „S3efte"), um fo

meniger dioUi l^aben Slbftimmen unb Qum=%en^Ux=^inau§xthtn.

3BcId^e 3ioUe babei mittelbare Söa^ unb Urmal^I fpielen foHen, ift

eine tJrage gmeiter Orbnung.

S)a^ ha§ „©tänbe]f|au§" feine Utopie ift, beroeift bie jüngfte

©egenmart, mo bie ^Regierungen in SBien unb SSerlin mieberl^olt mit

ben fog. roirtfd^aftlid^en ©pi^enoerbänben, b. 1^. einem improoifierten

©tänbe^^aufc, SJereinbarungen trafen, um fie bann oom Parlamente

formeE befd^lie^en p laffen — ba^ ©tänbel§au§ bie 2öirHid§!eit, bie

„©d^mapube" ber ©d^ein!

^ier entftel^t bie für ben ©tänbeftaat fo mid^tige fjrage nad^ bcm

S3er^ältni§ ber ftänbifd^en Körper gur 3ß^ti^öl =

©taatSgeroalt S)rei ©runbtatfad^en finb e§, bie mir ijierfür

Dor allem mefentlid^ erfd^einen. ®ie erfte beftcfit barin, ba^ bie

©tänbe fooiel Söirtfd^aftSftaat, Serroaltunglftaat unb ©teuerftaat

in fid^ oerförpern, glcid£)fam in fic| gefd^lutft l^aben, ba^ ber Central«

ftaat eine anberc, roeit ibceHere Sflatur angenommen l^aben mirb

benn l^eute. %üx ifin bleiben nur bie großen politifc^en 5lufgaben

unb bie großen ^ulturgebiete übrig xok ^Religion, ©rgiel^ung (fomeit

fie nid^t fad^Iid^ ift), Siecht (fomeit e§ nitf)t 9Birtfc^aft§red§t ift), ^eer=

mefen u. bgl. 2)ie mirtfd^aftlid^en ^^orberungen unb Söeftrebungen

bleiben auf il^rem S3oben, bie ^bee ift oonbcmSSIeigeroid^t
be§ 2RaterieIIen befreit unb fann ftd^, unoergiftet
burd) mirtf (^aftlid^e ?lebeneinf lüf f e, il^re @eftalt

ern)ir!en unb t!)r$Re(^t erfämpfen. 2öie fid^ im S3efonbern

ba§ S3erpltni§ ber eingelnen ©tänbe gum ©taat geftalten unb ent=

n)i(feln möge, braui)t nid^t bie ©orge oon l^eute gu fein. ®§ genügt

üoUftänbig, roenn bie mirtfd^aftlid^en ©tanbe§förper foroo^ bie innere

Organifation ber ©tanbe§angelegen^eiten an fic^ nehmen, mie anä)

bie ©elbftregierung im S3erei(^e ber gefamtroirtfcfiaftlic^en f^ragen,

im 93ereid^e be§ SIKgemeinen ber S3oI!§n)irtf(^aft, unb bamit ben
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^entraltftifc^cn, liberalen ©taat com SBirtfc^aftrieben au§[c^alten,

bie[e§ bagegen oon fic^ au§ geftolten, foroeit e§ bie Unterorbnung

unter hk ftaatlic^e ©angfieit erlaubt. — S)iefer 2lbbau be§ äentra=

liftifd^en, a U g e m e i n = bemo!ratt[(^en (ftatt facf)=bemo!ratifc^en)

Staates ift bie eigentliche unb n)icf)tig[te (Snbroirfung be§ ©tänbe=

E)au[e§ unb ber ftänbifc^en ©efamtglieberung ber Söirtfc^aft über»

l^aupt. 9^un E)errfc^t im n)irtf(f)aftlid)en ßeben überall @ I e i c^ 1^ e i t

unter ©leicfien. ®te 5lrbeiter raäl^Ien in iEiren Unteroerbänben

ber fünfte, in i^ren 5lrbeiter!ammern, in ben ^ilfgJaffen unb

fonftigen Serbänben, mit gleichem ©timmred^t; hk 3lnge[teIIten unb

Sfngenieure, bk Unternel^mer, alle in il)ren entfprec^enben 93erbänben

unb ©ruppen gleid^faüS al§ ©leic^e unter ©leid^en. ©ie alle raerben

nun in engeren 5lngelegen^eiten fac^lid^ unb facblid^ felbft beraten,

regieren, unb nad§ oben unb unten IE)in oertreten fein. SCöäE)renb

in ber bemofratifd)en Orbnung unroiffenbc Slgitatoren über ®inge

rebcn, beraten unb be[cf)Iie^en muffen, t)on benen fie niä)t§ Der*

fte^en, ift l^ier alle§ in ber ^anb ber ^Beteiligten felbft. 2)emo=

fratie gleicht bem Urgemenge Dor ber ©rfc^affung ber Söelt, flän»

bifd^e ©lieberung gleicht ber Harmonie unb Drbnung nad^ iEirer

SSoßenbung.

S)ie groeite ©runbtatfad^e im 23erl^äl'tni§ Don 6tanb unb ©taat

ift bie, ha^ bie ^^ntral^StaatSgemalt nid^t an§ atten Elementen

gleid^ fei)r abgeleitet fein rotrb; genauer gefagt: überl^aupt nic^t Don

unten hinauf, e^er Don oben i)inab gebaut fein mirb. 2)iefe t^rage

l^aben mir oben gur ©enüge erörtert. 9lid)t hk SJlel^r^eit, fo^ufagen

Don unten ]£)er, foß über bie 2öaE)r^eit abftimmen; fonbern ba§ S3efte,

fogufagen oon oben E)er, fotl l^errfc^en! (ogl. bagu oben ©. 112f.).

2)amit nimmt, ha§ ift bie cntfc^eibenbe f^olge, bie „3entral=©taat§=

geraalt" felbft eine ftänbifc^e Statur an! S'lic^t eine gentraliftifc^e,

abftrafte, allgemeine ©taat§geroalt ift e§ nun, roa§ alle ©ebiete be§

ßebenS bel^errfc^t, roa§ fid§ Sßirtfd^aft, S^ec^t, ©rgieJinng unb jebeS

unb alles oerraanbeln raill; fonbern felber raieber ein eigener ©tanb,

nämlid^ ein ©taat§oberE)aupt, ba§ mit feinen (Stufen, ben gefamten

©tänbefü^rern (nic^t nur ben roirtfd^aftlid^en) biejenigen 9lngelegen=

l^eiten, bie be§ (Staates finb, unb nur biefe allein regelt. 2öaS

„ßaifer unb ^d^" im SJlittelalter mar unb ber j^nbegriff rein

politifd^er ^Belange ift, ift nid^t baSfelbe raie bie 2lngelegenf)eiten ber

©d^uftcrgunft ober beS @ifen!artells, bie rein rairtfc^aftlic^ finb unb
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im 2öirt[c^aft§bercic^e ücrbleiben foUen. — S)ie ^^cage, roie hie ftän=

bifc^c ©taatSgeroalt gu bilben fei, löft |td^ rein ge[d^icf)tli(^. 2Jlan

ncl^me im fc^Iimmftcn galle bie ieroeitige S^egicrung lüic

fic ift, unb roärc c§ fclbft bi^ mit bem ©ctBcr ^leon an ber

©pi^e; man hettaä)te fie al§ politifd^en ^^ntralftanb, fie wirb in

if)re 5Iufgabe ^ineinroad^fen, raie fic^ anberer[eit§ bie ©tänbc bk
5lnfennung crgroingen raerben. i^f^re Slufgabe aber ift, bie ^eil«

gangen, al§ bie fic^ bie ©tänbe barfteHen, iebergeit in ba§ rechte

©efamt'^ange, ben ©taat, einguorbnen. ^a§ ©taat^ober^iaupt, feine

^Ratgeber, fein $8eamtenftab roerbcn im Söerein mit allen @tänbe=

füE)rern biefe Slufgabe gu löfen ^aben.

2)ie brüte ©runbtatfac^e ift, ba^ e§ im ©tänbeftaat aud^ feine

politifc^en Parteien im heutigen ©inne geben fann, ba e§ bann, inbem

bie ^ntereffenfämpfc größtenteils in ben engeren @tänbe!ampf abge=

fc^oben finb, um bie ^bee, bk Ba^t al§ folc^e, um bie ßulturfragen

al§ folc^e gef)t, nid^t aber um bie ftaatSEonftruftioen @runbpofi=

tionen: aufgegärter 5lbfoIuti§mu§, monard^ifc^er 2iberali§mu§, ^e»

mofratie, (Sogialpolitif, ßommuni§mu§, auf benen bie l^eutigen ^ar=

teien oornefimlid^ berufen. SBenn bie iS'bee, bie ©ad^e, ba§ S3cfte

gum ©treitpun!t roirb, ift bie Gruppierung nid^t ntel^r jener ber

f)eutigen Parteien ä^nüd^. (5)arüber unten mel^r:
f. <B. 301 f.) Sieben

bem ©tänbe^auS bebarf e§ ba^er !eine§ politifc^en 93oIfll^aufe§ mel^r,

c§ fei benn übergangSroeife.

Sßer bie ©ai^e rec^t betradE)tet unb Don allen ©eiten l^er ein IciB-

f)aftigc§ S9ilb oon i§r geroinnt, roirb mit innerer ®eroi|^eit be»

greifen, roie nun Söirtfd^aft unb ^bee, j[ebe§ in fein SReid§ gurücfs

tritt, roie bie 3öirt[(^aft, nac^bem fie i^re ^reiEieit unb ©elbftbeftim=

mung geroonnen l^at, nun roieber roillig ber S)iener be§ ©eiftigen,

ber Untergebene ber ^bee roerben roirb, roie fo bie große SJ^enge

ruhigen 2lnteil nel^men fann an ben leitenben ©ebanfen einer

Kultur, an ben ^aupterfenntniffen ber SCöiffenfd^aft, an ben 3Iu§=

cinanberfe^ungen biefer ^b^m felbft, roeld^c i§re fittlid^en §otge=

rungen auf poIiti[c^em ©ebiete mit fid§]bringen. 2)ann roirb fid^

bk große SD^cnge roieber beugen oor ber 9Jiad£)t be§ ©eifteS, ba§

SRaterieHc in feinem Sereic^e ocr^iarren unb ber fc^öne, beglücfenbe

5Ibglana be§ ^beeilen bi§ in baB fd^Iic^tefte unb einfac^fte ^erg reichen.

Slud^ jener ßefcr, ber innerltd^ bereit« ülbfd^ieb genommen ^ot oon ber 3)emo«
fratie unb jeglichem ^ixbioibuttliSmuS, fönntc an biefer ©teße bie gragc auf»

€vann, S>ei na^ie Staat. 19
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roerfcit, ob bcnn baS SSerl^öItniS beS (Sinäclnen gum ©taatc erfd^öpfenb

bamit geftaltet fei, ba% berSingelne jeweils nur in feinem ©tanbe mitregierc. Söenn
bieSd^ufter bieStngelegenl^eiten ber ©d)ufterei felbft regeln, cinßrei«, ben e§ angelet,

bie ^rage, ob eine befummle SrüdEe gebaut roerben fott (fiebe baS oben <S.114f. au§=
gefül^rteSeifpiel), fo leuchtet bie JRicfttigfeit biefcrOrbnung, reo jeber Königin feinem
9leid)e ift, roobt ein. 3ift aber, biefe S^^age bleibt gurürf, bamit ba§ *^erbältni§

be8 ©in^elnen gum ©taatc erfd^öpft? — 5)a§ ift allerbingS nicbt ber ^Jall.

S)a§ Scrl^ältniS bc§ (Singelnen gum ©taate ift bamit guerft al8 ein mittelbares
gegeben, u. ^xo. infofern, al§ 3"nft «nb ©tanb al§ (äefamtgangeS nadti 9Jiafe=

gäbe if)re§ ©ad^gebalteS ^um ©taatc in einem beftimmten SSerbältniffe ftcben;

e§ ift ferner aber aud^ barüber binauS nod^ al§ unmittelbares burd^ ha^
2JoI!§ben)U§tfetn unb ©taatSberoufetfein gegeben, ba§ al§ ein ftarfeS, unjerrei^bareS

äanb alle S3oIf§- unb ©taatSgenoffcn — bie im roeiteften ©inne baSfelbe finb— Dereint. 8lnftalt§mä§ig (inftitutionell) fann fretlid) biefeS unmittelbare SBet=

bältntS umfüffenb nid)t in ®rf(^einung treten, g. S. burdö gleid^e SIbftimmmtg,
^^Jarlament u. bgl., benn bamit märe bie 2)emofratie unb ibre gange ßulturpeft

roieber eingeführt. 2Iber muß benn alle§ in roerfäeuglicben ®inricbtungen gur

©rfd^einung !ommen? 5)ie religiöfen 9Jläd)te baben taufenb unb abertaufcnbmaC
burd| blofee 9tutorität bie ftaatlicben unb roirtf(§aftlicbcn SJläcEitc gebeugt: fo roirb

aud^ S3olt§= unb ©taatSberoufetfein eine ungeal^ntc 2Jlad6t fein unb ein doII=

gültiges unmittelbares Serl^ältniS beS ®inäelnen gum ©taate geroäbriciften,

gumal in einer ßebenSorbnung, in ber für bie ^bce $Ia^ ift. 9ludö ber ©laubige

oerebrt feine ßirdöe, tro^bem er ouf bie ^ßapftroabl feinen ©influfe burc^ 2Ib=

ftimmung nimmt.

D. SBtc wirb bie ©rftarrung bcr ftönbifd^en

Orbnungen ücrl^ütct?

S3i§]^cr B)aBen voit bie ftänbifd^e Drbnung rein baulid^ hztxai^'

tet. ®in anbere§ ,ift aber tl^r ßeben, t^rc S3eränberung, iEire fjort»

fd^reitung.

;3?ebe fefte 9Jlaffcnorbnung brol^t gu erftarren unb erftarrt au(!^

voixtüd), roenn ni(f)t für hie freie Übung unb freie S3en)egli(^!eit ber

bilbenben Gräfte ©pielraum gelaffen, wenn nid^t für bie ftete @r=

gängung unb S3Iutauffrifc^ung geforgt roirb. ®§ finb DorneJinilid^

§n)et SlRittel, nseld^e bie S3orforge bafür treffen: ®rften§ bie freie SJe*

raegung ber S5egabungen unb :3?nbiDibuaIitäten tnäbefonberc auf

@runb ber greil^ett unb ^ugänglid^feit ber p^eren 93ilbung; graeitenS

bie Offenl^altung geratffer ©ebiete be§ 2ßirtfd§aft§Ieben§ für freie

SCöirtfd^aftSbetätigung unb für umbilbenbe neugeftaltenbe 2öirtf(^aft§=

tätig!eit, worunter bie SInraenbung neuer Serfal^ren, ©rfinbungen,

9Jlufter, Sßarenarten, ebenfo wie bie organifatorifd^e SUeugeftaltung

ber Unternel^mung felbft üerftanben rcirb.

®er erftc ^un!t betrifft eine allgemeine IReugeftaltung be§ @r»

giei)ung§n)efen§, roooon l^ier nid^t mc^r gefagt roerben foU, al§ ba^

bie ^'ö^ete Silbung möglid^ft unentgeltlid^ fei, unb ba^ fie ferner
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ni(^t @nlfd)eibungen im frühen 5IIter erforberc, unb überhaupt aud^

im E)ölf)ercn 2IIter nocE) ein ^aä)l}ohn oerfäumter i^fugcnbbilbung

ermöglicf)c. (2ßcitere§ l)ierüber unter § 36 ©. 310.)

5In biefer ©teile mefentlic^ ift nur ber gmeite ^unft, ber für bie

Betätigung neu geftaltenber ßräfte in ber SBirtfcfiaft unb für ha§

(5i(^»5Iu§Ieben ber ^Begabungen in if}X entfd^eibenb ift. ^^ glaube,

ba^ ha§ roid^tigfte SJJittel barin gelegen fei, bie formelle @e=

fc^Ioffenl^eit be§ QvLn^tvtxhanbt§ burc^ einen gefe^Ii(f)cn

numerus clausus unbebingt §u Dermeibcn. S)er freie SGöettbe=

rocrb fann allerbing§ nic^t gugelaffen roerben; jeber, ber in bie 2öirt=

f(^aft§gefellfc^aft, fei e§ al§ 5Irbeiter, 5IngefteIIter ober Unternel^mer, al§

Käufer ober 93er!äufer, Verbraucher ober ©rgeuger eintritt, mu§ ficf)

ben künftigen ßol^nfä^en, 5lrbeit§orbnungen (®efamtarbeit§uerträgen),

^rei§fä^en uff. fügen; er barf ferner gum minbeften bie oorl^anbencn

^rebitgenoffenfc^aften,$Ro^ftoff^93er!auf§genoffenfc^aften,S3erbraud^er«

Dcreinigungen ufra. mit in Slnfprud^ nel^men. 5l6er biejenigen, roeldje

in biefen Jßerbänben bereits fi^en, follen nid^t ein ^rioilegium auf

bie 9RitgIiebf(f)aft l^aben, fonbem iE)nen foH fic^ Kapital unb 5lrbeit§=

fraft frei guroenben fönnen, fofern c§ fi(f) um ©ropetriebe fianbelt,

unb ebenfo frei, fofern e§ fid^ um Kleinbetriebe lianbelt, roenn bie

S3cbingung fachgemäßer (Schulung erfüllt ift (33efäf)igung§nad^H)ei§

in freier gorm.) ©runbfa^ muß Ijier fein: ®ie Stentenbilbung burc^

gefd^Ioffene fünfte foH mit allen SJiitteln oerfiinbert werben, ^n iE)r

liegt (außer im ©eiftigen ber ^auptgrunb für hk ©rftarrung unb ®nt=

artung ber fünfte; foroie ber 2Inftoß für ha§ Seftreben nadE) freier 2öirt«

fd^aft, unb in biefem ©innc für bie ©ntfte^ung be§ Kapitalismus.

Söürben bie neuen fünfte roieber fd)äblid^e Sf^enten bilben, fo mürbe

bie SSeoDlferungSfapagität ber neuen Drbnung batb mieber gu enge

mcrben, unb eine neue !apitaIiftifc^=inbioibuaIiftifc^e Söellc brol^en.

^ra!tifd§ merben ja bie künftigen Sßerbänbe oon ber ©efc^Ioffen^eit

meift nidE)t fel)r roeit entfernt fein (mie fd^on !E)eute farteEicrte ©ruppen).

S)a nämlid^ in jeber ftänbifc^en ©ruppe bie oorl^anbenen S3etrieb§*

großen, greife, Öö^ne, Kapitalmengen, 2lrbeitermengen ftetS auf hu
jemeilS Dorl)anbenen Serpitniffe D^nef)in, roenigftenS im ©roben

abgeftimmt finb, mirb notroenbig eine oerpltniSmäßige ®efc^[offen=

l^eit bewirft, baB ©inbringen neuer Kräfte oon außen basier niemals

leicht fein. @S muß aber für ein S?entil in biefen fingen t)or=

geforgt, ein 9Jiißbrauc^ gel^inbert merben. ®aß jene Slnpaffung an
19»
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Kapital, 5Irbeit, ^ret§, S3ebarf raenictftenS im ©roben unauf*

f)'öxliä) erfolge, bie ben DoI!§n)irtfd^aftIi(f)en 5Inforberungen ieraetB

ent[pn(f)t: bafür l^tlft ^eute ^.X. ber fogenannte „latente SBettberocrb";

loenn in einer S3eruf§gruppe Kapital unb Slrbeit mit mefentlid^ ju

llOi^em 2)ur(f)fc^nitt§gen)inn angelegt merben, roenn all5u rüd*

ftönbige Sßerfa^ren gur Slnmenbung fommen, ober ber Tlaxtt aUgu

wenig au§genü^t ift, bie greife gu ^od^ finb, unb mcnn fo hk
©pannung für ben „latenten SBettbercerb" gu gro^ ift, bann ift e§

p(f)ft nü^licl unb com ©tanbpunft ber ©anäi^eit au§ geboten,

ba§ allgu üppige ©onberleben einer ©ruppe burd^ ®inbrü(^e oon

neuem Kapital, neuer ?Irbeit, neuer DrganifationSroeife gu ftören.

^m SJlittelalter mar ba§ "Söanbermefen ber ©efellen, maren bie oft

fc^meren ®afein§!ämpfe ber fünfte unb Btäbtz ha^ u)i(|tige SJiittel

ber tecfinifcE) = n)irt[(^aftli(^en ^Belebung, .^eute fönnten bk 9^e=

gierungen in ben ftänbifc^en Ober»93erbänben ©influ.fe ne!f)men, um
foI(f)e ©inbrüd^e gu begünftigen, ä^inlid^ mie im SJlittelalter hk

SJ?agiftrate. ©rftarrenben fünften fann neue§ Kapital, neue Slrbeit,

u. U. fogar burc^ 3flegierung§grünbungen ober ©rünbungen anberer

fünfte, unb baburd^ ßuft für ben 9^ad§n)ud^§ gugefüEirt merben.

®er ^ampf gegen ben 2Iu^enfeiter ooEenbS mu^ gang ber 3^iift

wie l^eute bem ßarteE, überlaffen bleiben unb ift nid£)t burd^ einen

gefe^lic^en numerus clausus gu erleichtern. ®ie§ mirb namentlid^

großen ©rfinbungen gegenüber mic^tig merben.

S3on E)öc^fter Sßic^tigfeit ift e§ ebtn barum, ba^ gemiffe Gruppen

oon ber ftänbifd)en S3inbung überl^aupt frei bleiben, ^i^^i^ft fönncn

alle 5IIIeinbetriebe unb Familienbetriebe frei gelaffen merben, info=

fern il^nen ber Slnfd^Iu^ an bie ^i^^f* überlaffen unb fo bem @elb=

ftänbig!eit§ftreben ein gemiffeS fjelb offen bleibt, ©obann fönnen

fünftlerifd^e S3etriebe unb S3etriebe geiftiger 3lrt oon QrDanQ§='

ßufammenfd^lüffen freibleiben. Überl)aupt !ommt bem ^unft=

gemerbe eine l^oc^ einäufd^ä^enbe ©onberfteHung gu. .ßunftgemerbe

l^ei^t SSergeiftigung ber 5lrbeit unb ber ©rgeugung, c§ Iieifet aud^

SSergeiftigung be§ 23erbraud^e§, l^ei^t bamit aud^ 5luflöfung ber

einl^citlid^en Sfliefenmörfte in ©onber= unb ßleinmärfte. ^t xrn^x

e§ aber gelingt, bie ftänbifd^e Gruppe ber ßunftmerfer (f. §29,

@.150ff.) ffU cntmideln, um fo mel^r mirb anfteEe be§ med^anifc^

arbeitenben, unglüdtlic^en f^abrifarbeiterS im ^unftmerfer ein ruhiger

unb mol^Igegrünbeter ©tanb treten.
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©in iDtd^tigeS SJtittel, btc 51tlcm^err[(^aft be§ @roPetriebe§ gu

brcd^en unb bamit bie S3en)eglic^!eit utib 2ebcnbtg!eit bcr Sßirt[(f)aft

gu förbem fototc auc^ me^r f^reubc am SBerfe, me^r (Seift unb

ßeben in bie roirtfd^aftlid^en 5Irbeit§Derri(f)tungcn §u bringen, liegt

bann, üon ber anbern ©eite t)er gefefien, in ber inneren Umbilbung
htB 93erbraud^§n)efen§, befte!£)enb Dornel^mlid^ in ber Söilbung

be§ @ef(^macf§ unb in ber aufflärenben SIrbeit über ben 3öert

bauernber 2öaren. ®ie ^auerroare unb bie !ün[tleri[c^e SBarc förbem

benßlein= unb SJ^ittelbetrieb (raie roir auä) oben ©. löOff. fa^en). Slud^

ha§ Umfieingreifen ber ntobernen ^^cingeroerbe (QualitätSinbuftrie) ift

ja gugleid^ mitbebingt oon innerer Hebung beSSSerbraud^SroefanS. ^xeU

Iid§ ift bem gefd^ulten 23oIffrairt !Iar, ba^ gum f^'ßingen)erbe aud^ ein gc«

roiffe§ 9JJa^ Don ßapitalreic^tunt, ^apitalüberfcf)u^ in einem 93ölfe gcl^ört.

2)ie älteren (roeftlicfien) fapitalreic^en ßänber fönnen ba^er Iei(f)ter

Don ber billigen ©(^unb=9JiQffenn)arc gum ^J^ingeroerbe übergeben

al§ mir. 2lber ba§ ^eingemerbe l^at in ber ftänbifcfien Dbnung ben=

nod^ eine ungleid^ breitere ©runblage al§ l^eute. ®a§ jünftige SCBefen

bömmt bie 3J^ögli(^feit freien 2öettberaerbe§ nad^ au^en ein unb

lenft baburc^ bie Gräfte mit DOÜer 2öu(f)t auf bie ©üte ber SBare,

auf ^auer^üftig!eit unb üinftlerifc^e Sefc^affenl^eit — @Iei(^DieI

aber meldte Söebingungen alle I^ier in ^^xaQ^ !ommen, bk cnt*

frfieibenbe ^Jolgemirfung bleibt: ba^ bie inbioibueÖe SBare unb bie

^auerroare ben 2JtitteI= unb Kleinbetrieb cor bem nioellierenben

?Riefen= unb 5IRaffenbetriebe begünftigt; unb mit ber größeren Sin*

gal)! üon Setrieben mirb mieber me^r 93ielfä[tig!eit, mel^r Söeroeglid)=

!eit unb Sebenbigfeit in bie 93oIflroirt[c^aft gebracht unb mit au
bem auc^ me^r freie§ gelb für aufftrebenbe, neugeftaltenbe SBirt*

fd^aft§!räfte gefc^affen.

SBir muffen un§ immer baran erinnern, ba^ bie SIrt, roie mir

mirtft^aften, ein ©piegelbilb beffen ift, roie mir leben. ®er neue

@cift ber ftänbift^en ©efeüfc^aft hebtuUt ein neue§ Seben; ba§ neue

Seben eine anbere $Ricf)tung ber ©üterergeugung, einen l^ö^eren,

gciftigeren ©tanb ber Söirtfc^aft.

fjerner foH ber ^anbel unb ba§ gefamte SSanf-, Sörfen» unb

fjinanäroefen Don ben ftänbifd^en Sinbungen frei bleiben (au|er ba^

®efamtarbeit§t)erträge, fügialpolitifc^e §ilf§!affen u. bgl. fii^ergefteUt

merben), gumal bie ©tänbe in i^rem eigenen Umfreife ol)ne^in ein

il^nen gemeinnü^ig bienenbe^ S3an!= unb fjinangmefen entroicfelt
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l^aben raerben. .^ierburc^ rairb gteic^fam at§ SSentil ein frei beiDcg*

Iic^e§ (fapitaliftifd^eS) Clement in hk [tänbifd^e Drbnung gebracht,

Tüie el ja aud) ba§ aRittelalter ftctS befafe.^ ®enn im SBefen be§

^anber§, al§ eine§ pc^ft beroeglic^en, ocrmittelnben, 5u[ammcn»
füpenben unb bic ©rgeugung t)on [tc§ au§ roieber organi[ierenbcn

©tanbe§, liegt bie DoHe grei^eit, aKen (Spielraum, beit hu Söirt»

fc^aft lä^t, au§äunü^en, burd^ rafc^e Söermittelung unb ^ufammcn*
fteEung bcfrud^tenb gu rairfen. S)ie[e ^rei^eit ift guläffig unb gc=

boten, benn ber ßebenSraum für ben ^anbel unb ha§ ^inangroefen

wirb in bem ftänbifc^en (Staate raefentlic^ eingefd^rän!t fein, ba
erften§ burd^ bie Überfid^tlic^feit ber Söirtfc^aft, groeitenS burc^ bic

genoffenfc^aftlid^en S3ilbungen im @c^oBe ber ^unft ^rebit, ©infauf
unb Slbfa^ uielfac^ felbft beforgt unb baburc^ üiele §anbeBtätig!eit

üon ber üorforglic^en Drganifation aufgefogen rairb.

S3om Untcrfd^tcb ätoifd^en ftänbifdöer Orbnunfl, foäialiftifci^er Orb-
nung unb fapttaliftif döer Orbnung. ßum ©c^tufe nodö eine äufammenfaffenbe
Scmertung über ben Unterfd^ieb äroifcöcn ftänbifc^cr foaialiftifdöerunbtapttaltftiidöet

9Btrtfd^aft§orbnung. 2)ie Seroegtidifeit unbSebcnbigfeit, toelc^c bic ftänbifc^enOrb*
nungen immerhin erfüllt, oerbürgt eine ganj anberc grudötbarfeit ber 2öirt«

fd&aft al§ bie§ eine fommuniftifite Orbnung ermöglichen fönnte. SSenn man
prt, ba% ßenin unb Zxo^ü in Slufelanb ben ©rtrag ber 2lr5eit burcö ®infü^rung
oon Stüdlo^n unb Saglorf^ftem er^ö^en rooEcn, fo nimmt ftd^ ba§ gcrabc fo
aus, ol§ rooHte man einen ßal^men baburc^, ba% man i£)m eine ßrücfe gibt,

gefunb machen, ^ene Serfal^ren rocrben ja in öielen ®inäelfäUen (SuteS leiften,

aber fie fönnen bie allgemeine Stut^irfuiation bcr aöirtfc^aft, fie fönnen bzn
aufbaucnben (Seift, bie berocgcnbcn Gräfte abfolut nicöt crfeScn. ®enn fie finb
nur jene legten ©cbritte, mit roelci^en man inncrl^alb ber jeroeilS fd^on gegebenen
Sedönif unb Drganifation bic tJrui^tbarfett ber Slrbeit fteigert. 3lber für bin
wirtfd^aftlic^en ^ortfd^iritt, für bie ßebenbiger^altung unb Umbilbung ber SBirt^

f(^aft fönnen fie nicbt§ leiften.

SInberS fielet c§ in ber ftänbifd^ funbierten 2öirtf(^aft. ^ier loerbcn bic ßörocr-
fd^aften felbft auf bic ridötigen ßobnocrfabren unb Strbeitäroeifcn bebacbt fein:

fie rocrben fclber nad^ neuen Sec^nifen unb Organifationäroeifcn greifen, rocil

bem betriebe infolge ber farteHartigen (ginfc^nürung oon ©elbftfoften unb ®x=
gcugniSprcifcn nidöt§ übrig bleibt, al§ burcb innere SSerbcffcrungcn einen ©onber=
geroinn gu madben. Slber nicbt nur innere ^öerbefferungen, fonbern audb bic
älidbtung auf Q,ualität§arbcit roirb ein lieroorftcd^enbcr Suq ftän»
bifdbcr 2Sirf(^aft fein.

iiloci) roidbtiger aber ift, baf; eine ftetige SSerjüngung bt§ fJül^rcrftanbcS
in bcr flänbif^en Söirtfd^aft gefidbert ift (ö^nlic^ roie im 9Jlittelalter), burdb ein

fold^e§ SIufrüdEcn non roirtfd^aftlicben f^übrcrtalenten, ba§ bem ber fapitaüftifcben

Orbnung gleic^fommt, ja, e§ ftettenroeife übertreffen roirb. ®cnn in ben ®e=
rocrbgjirocigen mit SRicfenbetrieben roirb bei ber l^errfcbenben inneren j^^^i^cit

bcr SSirtfcftaft ber Südbtige ebenfo gu Icitenben ©teilen oorrüdEcn roie l^eutc;

unb roo ßlein« unb SJlittclbctricb möglich ift, roirb bie§ teil§ gleich fe^r ber

5all fein, roie l^eutc, tcil§ me^r, ba fo^ialpolitifd^e Hilfseinrichtungen, gcnojfcn»

^ SSgl. ©trieber, ©tubien jur ©efd^td^te bcr fapitaliftifd^en OrganifationSformcn.
OJlünd^en 1914.



2)ic fünftifle ©eftaltung b« ©tänbe 295

. fd&aftUd^c unb Ic^cnSartigc ©igcntumSformen überall mel^r ^ilfen barbieten

iDcrben al§ l^cutc.

Sroö att biefcr flar crfid^tlid^cn Sorteile roäre eS eine ©elbfitäufdöung, ju
meinen, bie ftänbifd&e Söirtfc^aft roürbe auf bie ®aucr eine größere ©rgiebigfeit

^aben, al§ bie fapitaliftlfd^e. S)ic fapitaliftifc^e Höirtfd^aft ift äu§er =

lic^ bie crgiebigite unter allen, roeil fie ben größten SBirtfcfiaftätortfd&ritt

oerbürgt. .^ier roirb jebe neue ®rfinbung mit rücffid^tSlofer ®ile burdjgefü^rt,

ol^nc bie QJlenfd^en, (Sjiftenäen, ©crool^nl^eitcn, Kapitalien, bie an ben bisherigen

Srjeugungiformen bangen, aud^ nur im geringften ju fcbonen unb ol^ne ba§
biefe bie Wiadit baben, überl^aupt nur gu SBorte gu fommen. 9tnber§ in jeber

Söirtfcbaft mit fottcftioem (Sinfcblagc .^ier fpri^t nidbt nur bcr Sorteil be§

SrfinberS, fonbern auc^ ba§ ©cftroergeroicbt beS fcfton Sorl^anbcnen, roeil Or»
ganifierten, fein SBort. ©orocit ber (Sinflnfe ber ftänbifc^en S3erbänbc reicbt,

roirb ber iJortfdöritt oon Scdönif unb 2BirtfcI)aft ein langfamerer fein. ^aS be=

roirten: bie ©cbroerfäüigfcit be§ 93erbanbe§, bie ©eroobnl^eitcn beS Sllten, ber

fonferoatiDe Sinn, ba§ ßiebgeroonnene, baä Don bem ^ergebracbtcn 5Rid^t»

Iaffen = 9So[Ien, audb roenn e§ roeniger 5ßorteiIe bietet, al§ ba§ Sfleue. i^ebe

organificrtc 2öirtf(^aft ift fdbroä(^er im 9öirtfc^aft§fortfdbritt al§ bie gang auf
Kampf unb SBettberoerb gegrünbete 2Birtfd)aft. ^n ber SBirtfcftaftUdjfeit ber

2lrbeit fclbft bagegen fann bie organifierte SBirtfcftoft oft nocb mcbr leiften al§

unorganifierte, roeti fie burcb Verringerung ber ^raif^fie^^antielStätigleit, burd)

fteHenroeife innere ©elbftgenüglidbfeit größerer 9öirtfcbafl§förper, burÄ Se=
fcbränfung ber OJlufter unb ber 9Jlannigfaltigfeit ber ©r^cugntffe (Siipifierung),

burcb bauerbafte unb gute 3Irbeit einen großen 93orfprung gegenüber ber ^Ian=
lofigfeit unb Sergeubung ber Kräfte bot, bie nun einmal unabänberlicb mit ber

freien KampfeSroirtf(^aft oerbunben ift — rote ber l^ol^e Söobiftanb be§ 9JiitteU

alters beroeift, fann roenigften§ bie organifierte Söirtfdbaft bur(^ !luge ßeitung
unb anbauernbe Semübung biefe Sorteile erringen (obgroar um fo fcbroercr, je

jicntraler, je bureaufratifÄer bie Organifation notroenbig ift); jene Seroegli(i=

feit aber unb tJortfcbrittsfäl^igfeit, bie ber freien Sßirtfcbaft eigen ift, roirb fie

niemals ganj erringen fönnen — bie „golbenc SSage ber ©efc^icbte"!

F. Ü(erfi(^t über Ute 6tän})egUelierung^ Die ^igetttutnSartett

tttib Üic f&tixicHüxUn

Die ftänbifc^en ©tuppen 2)ie ® etrieBSatten

1. Die 3unft. (Der in Be»
ftimmten Unternehmungen oer»
tötperte Berufäftanb.)

2. @tänbtf(^e Untetoets
bänb e.

a) 3[nnert|afbber3unft: «tbeit»
geber= unb SIrbetterDerbdnbe

;

b) SBftriebSoerbänbe gegenütier
bem ©efamtoetbonb«, ötüidft
SSerbänbe gegenübet bem
9leid)§Derbanbe.

3. De« allgemeine 93etuf« =

ftanb. (Stanb eines öerft^tebene
i(ünftige Unternehmungen um=
fanenben angemeinen 8etufä=
jroetfle«.)

1. ^cioateigentum. ober fin=

gefc^ränft butc^

:

2. Stänbife^e. ftaaficfie unb ge«

meinblic^e Seeinfluffung beä
perfönUc^en ^PrinatetgentumS,
(im Sinne gemeinnügiget SSer=

niettung).

3. Da§ ©emeineigentum (ÄoIIel»

tioeigentum) ber ftönbifcben 93er=

bönbe nnb Ünternerbänbe atlec

«rt.

4. Da« le^enSartige iptioateigen»

tum (i(. iH. Kentengüter) unb ba3
genoffenft^aftltt^r (Eigentum.

1. Sreie, nic^t künftige Betriebe
(?ineinbetriebe. öanbet, ffinanji»,

Satitroefen, tiinftrerifc^e unb
anbere freie (Seiocrbe.

2. 3iinft'9 gebunbene 5rioat=
betriebe (auc^ in ber fianbmitt»

fc^aft).

3. Die le^enSrecbtlicfi gebun°
benen Setriebe ber öanbroitt»

ftftaft unb beä 2So]^nroefenö
(iRentengut, Srbbaurec^t, ^eim°
ftättenrec^t).

4. ©enonenfd^aftlid^e Setriebe

a) ber^unftunbSuKftoerbänbe;
barunter auc^ ber Ianbroirt=

{(^aftlid^en ©enoHenfc^aften

;
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®ie ftänbifd^en (Stuppcn ®ie ©igentumSarten 3)ie Setriebdarten

5. 3)a5 ©taatS« unb ©emeinbe
eigentum (in reiner unb
miit^tioirtfttiaftlic^fr gorm).

9e=

b) bet SöcrBrauc^eroereine, her
freien 5ßrobuftiDgcnoffenfrf)Qf=
ten ber Arbeiter.

5. ©taatli(^e ober gemeinblici^e
Säettiebe:

a) in reiner,

b) in flcmifd^troirtfd^oftHcl^er

gorm.

4. ©tänbifc^e ®efomtoer =

bänbe ober Dberocrbönbe:

a) örtliche SJerbönbe mehrerer
ftänbifi^er Sücrbänbe oon ber
art unter 1, 2 ober 3;

b) ©efamtoerbänbe gleidjartiger

ftänbtf(^er ©ruppen : bie ftän=

bifc^en gadjfammern;
c) ©efnmtoerbänbe nerfef)iebener

ftänbifc^er ®Tuppen: 2)tc

JRäte.

5. Siie oHgemeine ©tänbelant=
mer ober baS ©tönbel^auiS.

6. %xt »olitifc^en 3n'an9§t)er=
Bänbe (©rmeinbe, Sejirl, 2anb=
ft{)aft) unb ber ©taat.

7. 5)ie freien, jünftig nid^t ge=

Bunbentn SSerufSgruppen.

S)ie S9etrad§tuttg ber Dorftcl^enbcn ÜBerfici^t fül^rt un§ gu einer

©d^Iupemerfung über bie -Jleuorbnung ber SSoIf§rt)irtf(|aft im flän=

bifd^en ©inne.

Überblicfen toir ba§ ©efamtgebäubc ber [tänbifd^en S3ol!§n)irtfd^Qft,

ha§ voll enttüörfen l^öben, fü finben rcir, ba^ nid^t ein ein[eitige§

unb ftarref SÖöefen un§ entgegentritt, fonbern ein lebenbig 9J^annig=

faltiges, ha§ aKe ©leraente ober f^ormen ber ®igentum§6ilbung unb

alle roirtfd^aftlid^en Drganifation§formcn ober S3etrieb§arten aufraeift.

S)a§ f apitaliftif d^e ®Ientent ift oertreten in §anbcl, Söanf-, fjtnang^

roefen, freien ©eroerben unb geroiffen freien Kleinbetrieben; ta§

ftänbifd^sgünf tigc ©lement ber 93inbung in ber 9J?affe ber ©eroerbe,

cor aKem ber lebenSnotroenbigen (Srunbgeroerbe; ha§ genoffenf(f)aft=

lid^c ©lement in ben ®enoffenfd§aft§betrieben ber fünfte unb 3it"f^=

oerbänbe (hivo. ber lanbrairtfd^aftlic^en ©enoffenfc^aften), ber 23ers

braud^eroereinc'ober autf) ber 3Irbeiter, bie (obrool^I nur unter be[onber§

günftigen Untftönben) al§ felbftänbige, gIeicE)berec^tigte 2;eil^aber unb

auSfül^renbe S^eilnel^mer an ber ©rgeugung gugleic^ auftreten; enblic^

aud^ ha§ foMtioe ©tement, inbem foraoE)! ©emeinbe rcie Staats^'

betriebe (in reiner ober gemifd^troirtfd^aftlid^er iJorm) oertreten fein

werben. 5Rid^t aU anard)iftifd§ gemifd)te 9J?affe treten biefe S3etrie6§=

arten nebeneinanber auf, fonbern angelel^nt an bie ftänbifd^=gebunbene

©runborbnung ber ©rgeugung unb ber gefamten SCöirtfd^aft.

$8Iidfen wir gule^t auf ben fittlid^en ®ti)alt biefe§ @cfamtgebäube§

ber u)irtfd£)aftlid^en ©tänbe, fo bürfen rcir jene fjrage, bie julc^t
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allem ^erg unb S'^ieren einer n)irtfd)aftli(^en £eben§orbnung prüft:

Ob fie geredet fei, mit gutem ©eroiffen bejal^en.

6ic ift geredet, mcil fie „@ilei(^e unter ®Ieic§c" fteUt unb biefe

©leid^en if)re Slngelegenl^eiten fo roeit ausmachen Iä|t, al§ e§ mit

il^rer Stellung im ©angcn cereinbar ift;

fie ift gerecht, meil fie am meiften ha§ 2öirtfcf)aftli(^e gum S)ienenben

mad^t, hie möglidfifte Oonberung be0 SBirtfd)aftIid^en oon bem @ei=

ftigen ^lerbeifü^rt unb baburd^ jeber biefer 2eben§!räfte ben i^r eigen»

tümlid^en 93ereic^ guroeift, unb fo ba§ (Seine gibt ber 2öirtf(^aft roic

ber ;3fbee;

fie ift geredet, meil fie ha§ roiHfürlic^e, rein fubjeftioe ^rioat^

cigentum nid^t anerfennt, fonbern bur(^ Iel^en§red^tIidE)e ^^ormen ober

burd^ oerbanblid^e raie ftaatlid£)e S3eeinfluffung ber ©igentumSoer*

roertung ber <Ba^t na(f) (Gemeineigentum erftrebt, ber Vielfalt ber

;3fnbiDibuaIitäten entfprec^enb, aber ber äußeren f^orm nacf) ^rioat»

eigentum in roeitem Umfange befte^en lä^t;

fie ift geredet, roeil fie bort, roo Derbanbli(f)e§ ober ftaatlid§e§ @igen=

tum ba§ fac^gemäfee ift, bie SJ^öglic^feit, ja bie 9lotn)enbig!eit gu

biefer Slrt oon Gemeineigentum fc^afft, fo ha^ bem ©ingelnen nid^t§

entzogen roirb, roo ©efamteigentum !)errfd^t, bem fangen nichts, roo

formeß ^rioateigentum befte^t;

fie ift geredet, meil fie bie Sluftcilung be§ ®efamtarbcit§*
ertraget ber 93ol!§mirtfc^aft im roefcntlid^en ben 2Iu§ein=

anberfe^ungen ber förperfc^aftlid^ geglieberten Gruppen
übertönt unb biefe, auf einen organifdfien ^rei§ abgielenben ^u§*

einanberfe^ungen burc^ ftaatlid^e ©inroirfungcn bccinfluffen lä^t;

fie ift geredet, raeil fie bem 5Irbeiter jene ®ntIor)nung gemä§r=

leiftet, bk au§ bem ©rtrage ber ©efamtroirtfc^aft überhaupt ^erau§=

gufiolen ift; burc^ bie roeitgeBienbe aJiitmirfung ber 5Irbeiterf(^aft an
bem gefamten @r§eugung§Dorgange ift bie ^Tneignung größeren

Stils oon „aj^e^rroert" im eigentlid^ marjiftifd^en ©inne oöllig

auSgefd^toffen, e§ ift nun !tar, ha% grofee ©rträge eingelner @e=

roerbcäroeige entroeber fapitalifiert merben muffen (rooburc^ fie ben

®runbftocE für fpätere rcid^Iid£)ere SltbeitSmittet abgeben), ober in

gorm Don ßol^nerEjö^ungcn gur Verteilung fommen;

fie ift enblic^ gered)t, racil fie aucf) in bem SJla^e bie frud^t*

barfte (probuftiofte) 5Irbeit§entfaltung gemä^rleiftet, al§ bie ©tänbe

felber e§ oerftel^en roerben, raeniger fruchtbare 5Irbeiten (roie ^anbel
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unb S3ermtttlung§tätig!ctt) gu verringern unb bk fruc^tbarften @r«

geugungStätigfeiten unb ©rgeugungSoerfal^ren §u cerraerten;

fie ift geregt, roeil fie biejenige ©lieberung ber gefamten Sßirtfd^aft

in au§fü^renbe, leitenbe unb unterne^menb=fü^renbe (Steltungen he=

[teilen lä^t, bie bem jeraeiligen ßörper ber Söirtfd^aft angemcfjen ift

unb baburd^ jenen Slufftieg ber unteren in bie oberen (Gruppen cr=

jnögli(f)t, ber ber <Baä)i nad^ jeroeil^ al§ ntöglid^ corl^anben ift;

fie ift geredet enblid^, raeil fie jeben, 2lrbeiter raie Unternel^mer,

au§ feiner SSereingelung l^erau§rei^t unb ttjxn jene ©inglieberung in

eine ®anäf)eit gewährt, roeldie 2lufgeJ)oben^eit unb S3eru!£)igung bc»

beutet ftatt Dernid^tenben 9öett!ampfe§, ftatt ber Saftigen Unrul^e

unb ©rregung ber fapitaliftifd^en 2öirtfc^aft§orbnung.

^n aßen biefen fünften ift bie ftänbifcfie 2öirtfd^aft§orbnung bie

gered^tefte. (Sie ift babei, ha§ fei Tt)ieberf)oIt betönt, eine lebenbige,

feine ftarre 2iöirtf(f)aft§orbnung, aUerbingS nic^t fo frei beraeglid^

wk bie inbiöibualiftifc^e felbft, aber iebenfaE§ bie lebenbigfte, hk
e§ nad^ ber inbioibualiftifdEien geben fann, n)ä£)renb bie gentralc

fo^ialiftifc^e ^tanroirtfc^aftSorbnung jebenfaHS ein unle6enbige§, fünft»

Ii(^e§, gemachtes Ungetüm ift, ba§ fd§on fterben mu^, beoor e§ ge=

boren rairb. 5tl§ lebenbige Sßirtfd^aft^orbnung ift fie eine folc^e,

bie fefte Drbnung unb freien SBettberaerb in einer raeifen 9Jlifcf)ung

in fid^ fc^Iie^t, unb raeber bie t)ernicf)tenben Sßirfungen be§ l^erg^

germalmenben 9Bettfampfe§ nod^ ben ®rftidung§tob bureaufratifd^er

3IIIern)eIt§=®rftarrung fennt, fonbern für bie Drbnung ben engeren,

lebenbigeren ^rei§ ber ©tänbe, für ben ^ampf ben fleinen ^rei§

au^er^alb ber <Btänht unb graifc^en benfelben fennt. ©o f)at bie

ftänbifd)e Drbnung für ben 2lbenteuerluftigen unb ßampfbegierigen

freie S3af)n, für ben ^ufriebenen, f^riebenSroißigen einen gefiederten

^la^. (So bringt fie 9^ul)e bem bergen unb Söeraegung ben Seiben*

fd^aften, fie birgt @eift unb Körper gleich raiHig.

§ 35. ße^rge|(^i(^tU(i^cr mdUid

S3eoor rotr gur Söel^anblung ber weiteren (Stäube übergefien, ift

e§ nunmef)r angebrad^t, einen bogmengef(^idf)tIi(^en JRürfbUcf gu tun.

2)cr ©ebanfe ber ftänbifc^en ©liebcrung be§ SCöirtfc^aftSlebenS unb

be§ (StönbeftaateS ift nid£)t§ S^leueS. ^n frütier ^cit l^aben i§n fc^on

bie SRomantifer gegenüber bem atomifierenben 9^aturrec^t, gegenüber
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ben f^oi^ößtungen nac^ freiem SBettberoerb, nad^ (Seroerbefret^eit unb

greif)anbel ber neuen ^^i^ Derfocf)ten. 2)ie[e ©tetlungna^me ber

JRomantifer mar mir perfönlicf) lange S^it nic^t rec^t !Iar. ßangc

E)Qbe id^ bie ^^orberung 5Ibam SRüHerS nad^ ber Ü^ücffe^r gum 9JiitteI=

alter al§ ä^itroibrig, utopifc^ unb unfac^gemä^ ange[ef)en. SIbam

SO^üUer äußerte fic^ aber fc^on 1809 in [einen Elementen ber ©taatS*

!unft mit Überlegenheit über biegrage (II, 133 f.): „2)a§ SRittelalter

rourbe au§ ber S3erad^tung, roorin e§ bie faufmännifcEie 9lic^tung

aHer @e[(§ic^t[(f)reiber gebrad^t l^atte, roieber l^eröorgegogen, oieUeic^t

Don aUgu begeifterten ^Jreunben, t)ie(Ieic^t mit §u auS[(f)Iie^enber

93orIiebc ... ;3fnbe[fen muffen bk ßobfprüc^e, raeld^e bem 9JiitteI=

alter in biefen Sßorlefungen gegeben roorben finb, nid^t fo oerftanben

roerben, al§ fei ber gefetlfcfiaftlic^e 3"iiönb jener QdUn ber eingig

n)ünf(f)en§Jt)ürbige . . . S)ie ©Icmente alle§ politifc^en ßeben§ . .

.

finb im 9JiitteIaIter oor^ianben. 2)ie Sßerbinbung biefer ©lementc

, . . mar unüollfommen, raeil fie mel^r föberatio ai§ organifdf) doU*

gogen mürbe." — „^c^ l^abe für mein Zeitalter gcf(f)rieben, unb fo

roirb man e§ billigen, ha^ \ä) mic^ ber gerabe je^t unterbrücften

geiftlic^en unb feubaliftifc^en ©lemente be§ Staate^ märmer an«

nel^mc, al§ ber in biefem SlugenblidC triump^ierenben. 'SRii ift c§

aber um if)rer aller SBec^fetmirfung gu tun, unb fo bin ic^ ber erfte,

ber gegen bie flad£)en ©ö^enbiener be§ ÜJiitteIaIter§ unb ber abfoluten

^ierarc^ie ben ©tein auff)ebt. Obgleich l^eute ein eifriger 2Biber=

fad^er oon bem 2IIt=$Römifd^en^ ^cingip unferer 93erfaffungen, bin id^

bennod) irbifd^ unb S^ömifd^ genug, morgen bem geiftlid^en ^ringip,

menn e§ allein l)errfcf)en motite, ben ^rieg ongufünbigen."^ ^ —
^e mel)r unb folgerichtiger man aber ben unioerfaliftifdien ©ebanfen

^u ®nbe benft, um fo me^r mu| man auf biefelben ^^orberungen

unb ©cfjlu^folgerungen mie Slbam SDIüUer fommen. SlHerbingS ge=

fc|al^ bie§ au§ anberen 23orau§fe^ungen l)er (roie ja nic^t anberS

möglich unb ba§ oorliegenbe S3ud^ geigt). 2)ie entfcfieibenbe 2Ben=

bung mar mir nac^ ber ©rringung be§ unioerfaliftifc^en ©tanb»

punitei bie @r!enntni§, ba| e0 fleine ®emeinfcl)aften finb, in bencn

^ b. '^. inbioibuttliftifci^en Cctfl. SInmcrIung).
2 ®Icmcntc. I. @. VI (SSorrebc).
^ '3)aöegegen fei l^ier nochmals Betont, ba% bie ©rflärung bt§ mittelalterlid^en

©taatSroefcnS al§ einer ©umme prioatredötlicfier Slbl^ängigfeiten burc^ Malier
(„Sleftauration be§ StaatSro." 4 f8b^. 1816—19) gänjUci^ unromantifc^, ja gerobc«

^u oufflärerifc^ unb auc^ fad^Iirf) ocrfc^It ift.
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bic getftige SBelt ber SJlenfd^en gefd^ic^tet ift. ®a e§ bic gefcIU
fc^aftlic^e ©eifttgfeil ift, bie ftc^ i^rcn Körper haut; ha bU
gcfellfd^aftlid^c (Seiftigfeit aber nur in üeinen ©emctn*
fd^aften, in ©c^id^tungen mit gegeneinanber großen Unter»
fd^ieben, fid^ barlebt, mu^ auä) bie organifatürifd)e ©Hebe*
rung ber Sßirtfc^aft unb fc^Iie^id^ he§ <BtaaU§ üonüeinen
Greifen, Don ^unftartigen Sßerbänben ober „©tänben" au§=
gelten, hiermit erfd^eint nicfit nur t^eoretifd^ jeber 3ltomi§mu§ über=

raunben; an<i} organifatorifc^ finb nun in SBirtfd^aft roie <Btaat bie

^Folgerungen au§ ber H6Iei)nung be§ SItomi§mu§ gegogen: S^id^t

gleichartige Sltome raerben c^aotifdö gu einem @e[amt=Sßirtfc^aft§*

!örper ^ufammen gefaxt, mie e§ ber ©ogialiSmuS vo'iU, fonbern S3cr»

bänbe bilben biefen Körper, ber auf biefe SBcife burd§ unb burd^

organifiert ift. ®ie S3erbänbe felbft aber fe^en fid^ nun «u§ lauter

Der{)ältni§mä^ig ©leid^en aufammen. Unb barauf beruht im legten

@runbe bie Eigenart be§ ©tanbel: ©leid^^eit unter ©leid^en; n)ie

ber ©igenart ber ftänbifd^en 93erfaffung: 3ii[cin^"^ß«oi^"iin9 ^^^

©leid^en gu S3erbänben: l^ierard^ifc^e Übereinanberorbnung ber ftän=

bifd^en @Iei(f)en, ber S3erbänbe. ^ie ^itfammenorbnung be§

©leic^cn erft hübet bie oolle SSorauSfe^ung für ben uni=^

oerfaliftifdfien 5Iufbau ber ©efellfd^aft, für i^re Drgani*
fation auf unioerfaliftifd^e Sßeife.

^iefe @eban!engänge finb t§, bie forbern, ba^ mit bem !ommu=^

niftifd^en 9J^arji§mu§ enbgültig aufgeräumt roerbe, unb bie gut

@r!enntni§ ber ftänbifd^en Drbnung al§ ber mal^r^aft unioerfa»

liftifc^en fül^ren.

®tnc öufeerltd^e 93erroanbt[(^aft mit unfcren ©ebanfen geigt aud^ ber jünftfte

englifdEie „®tIbenfoäiaIi§mu§". ^ad) ii)m foHen bie ©räeugungSmittel ©igen*
tum be§ Staates roerben, ebenfo roic in ber fommuniftifc|en ©efeEfcf)aft. Sfber

ber ©taat foU biefe ©rgcugungSmittel nid^t äentraliftifdö nerroalten (gerotfe ein

tJortfdiritt gegenüber bem reinen ßommuniSmug), fonbern fie ben ©eroerffci^aften

übcrlaffen, bie ficf) fo in eine „nationale ®ilbe", eine ®efamt=®ilbe oerroanbetn,
b. ]^. eine ben gangen ©taat umfaffenbe ^robuftiogenoffenfd^aft bilben. über bie

?Preife ber Söaren, bie ©rgeugunggricfitung, bic Sefd^affenl^eit ber SSare ufro-

entf(^eibet nid)t bic ^robuttiogenoffenfdöaft felbft, auä) nic^t ber ©taat, fonbern
eine gemifdötc ßörperfcftaft, beftel)enb auS Vertretern ber ©übe, be§ ©taateS
(ober ber ©emeinbe) unb ber SBerbraurfier. Slufeerbem l^ebt ber ©taat al§ ®igen-
tümer ber ®räeugung§mittel oon jeber ®ilbe eine Slente ein. 3)urc6 bic 8lb»

ftufung bicfer IRenten gegenüber ben ©ilben mit p^eren ober geringeren (Sr*

trägntffen gleidbt ber ©taat bie Unterfc^icbc gmifcben ben 2Irbeit§einfommcn ber

einzelnen ©eroerbSäroeige au§. — SBa§ meine STuffaffung unb 93orf(f)Iäge Don
bem ©ilbcnfoäialiSmuS trennt, ift, bafe biefcr roirlUd&e ©leid^l^eit unter Ungicidtien

einfüJ)ren roiÖ, nämlid^ roirfUd^c ^ßrobuftiogenoffenfi^aften au§ ben Sünften ober
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©üben mad^en rotH, in benen niemanb ©igentümer unb niemanb Sefiglofer ift,

fonbcrn grunbfägltd^ jeber gleich fe^r 9^u^nie§er bc§ Don bem ©taate BeigefteHten

(Eigentums. §tcr ^errfcfjt, roic gefagt, fcf)on ©Icid^^eit unter Ungleichen, ein

®runbfa§, ber DÖttig Derrocrflic^ ift. ®ie probultiogenoffenfc^aftlicfie Serroaltung
eines gangen @räcugung§5n)eigc§ läuft fc^liefelicö auf nichts anbete§ I)inau§ benn
auf eine tommuniftifcfie ^lanroirtfc^aft mit oerööItniSmäfeiger
©elbftänbigfeit ber einzelnen Seruf ^äroeige. S)iefer „®iIbenfojiiaU§mu§"
ift alfo im ©runbe bocft roieber gans sentraliftifc^ unb barum ebenfo utopifd^

roic ber gerabe PommunifemuS felbft. 2)a5u fommen noc^ eigene ©cftroierig»

feiten, roeil bie „©ilben" probuftio nerfagen roerben unb im ©taate jebe üBer=

legene ßraft, bie i!^re SluSeinanberfegung leiten fönnte, fe^lt. ^e fc^roäc^er ber

Zentralismus im foäialiftifd^en ©tibenftaate, um fo mcl^r 2Inard^ie; je mel^r

Zentralismus, um fo reinere ^lanroirtidbaft. —
3nnerlic6 roeit ah fte^t baS oben entroorfene Silb ber ftänbifd^en ©efeUfd^aft

auc^ Don bem SBalter Slat^enauS, ber feine ^been BerufSgenoffenf(iaftlicöer

Serbänbe auS einem ©emifd^ l^alb foaialiflifdöer unb balb liberaler ^enfroeifc
öerauS fd^öpft, äulegt fogar gum Oiätegebanfen ruffifd^en ©tilS abfcfiroenfte,

feine 3been aber geroi^ mit größtem Esprit oertrat unb bie grofee SSer*

trautl^eit beS ^raftiterS mit ben ©inaell^eiten ber grofegeroerb liefen SBtrtfc^aft,

namentlid^ ber ßartettDerroaltung, oor anberen oorauS f)at. 9lat!^enau ftrebt aud^
feine eigentlich ftänbifdEie ©Ueberung ber ©efeUfc^aft an, fonbern eine planroirt*

fdöaftlid^e ^Tleugeftaltung beS SBtrtfdbaftSlebenS, u. a. aud^ mit bem utopifd^^foaia*

liftifcben QnQt einer Slbroediflung oon ^anbarbeit unb ©eifteSarbeit.

9^ac^ biefer le^rgefcfiic^tli^cn 3Ib[c^n)eifung feieren roir ^ur roeitcren

S3ctra(^tung ber ©tänbe giirücf.

§ 36* ^ie künftige iSeftaltuttg Her BiänH

II. ®cr politifd^c ©tanb unb ber ]^ö(^fte geiftige

©tanb
SGBo hai Öeben feft georbnet unb gut ge£»rbnet ift, tritt bie politifd^e

5Irbeit Don 5Inbeginn gurücE. %üx htn ©tanb ber ^olitifer (Staats*

männer, ©tabtoäter, ^artcipolitüer, Parlamentarier, 3^^tung§=

fd^retber, politifc^e ©c^riftfteller) im ftänbif(f)en ©taate ift bal^er

guerft be5eicf)nenb, ha^ er üiel meniger ga^lreid) fein roirb, al§ in bem
bemofratif(^=parIamentarifcf)en ©taate. ^mx\t rairb ein 2;eil ber

politifc^en 5lrbeit nebenamtlich cerric^tet. ©o mie ber ©tänbeftaat

einen ^bbau ber Beamten, unb inSbefonbere ber ^Beamten ber

3entralregierung, notmenbig in fic^ f(f)lie|t, fo auc^ notroenbig einen

SIbbau ber ^olitüer be§ S^ntia^taaU§ unb überl^aupt be§ felb=

ftänbigen politifc^en ©tanbe§! (©. o. ©. 289.) ^ie 3öirtfc^aft§fü^rer finb

in bem ftönbifc^en ©taate ftet§ aud^ politifc^e gül^rer — allerbing§

nur in il^rem engften roirtfc^aftlid^en Umfreife. ®ie gül^rer ber

3ünfte, ber Unterüerbänbe in ben fünften, ber S3eruf§oerbänbe, ber

^ilfsfaffen unb anberen ftänbtfd^en ©lieberungen oertreten alle aud^

bie „politifc^en ^ntereffen" i^rer ßörperfd^aften unb Sßerbänbe nad^
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aufeen l^in gegenüber ben anbeten ftänbi[(f)en ©lieberungen unb^

gegenüber bem Staate unb ben ftaatlid^en ^örperfd^aften, fie finb

beren Sßortfü^rer unb 93ertreter.

2)er pölittfd^e ©tanb rairb aber ntd^t nur burd^ biefc 5Rebenamt=

lid^Eett feiner SSerrid^tungen burdE) bie ^^ü^rer ber 2ßtrt[d§aft§förper

Derfteinert, fonbern auc^ baburd^, ha^ ber dianm für ftaatlid^e unb

ftaat^förperfd^aftltd^e (g. 33. gemetnbltc^e) ^oltti! überhaupt eingeengt

erfc^eint. ®ie ©d^äben ber ^emo!ratie finb eben befeitigt. Söo-

©leid^e unter @Ieid£)en if)re Slngelegenl^eiten befteHen, wo im engen

Greife hu eigenen SIngelegenEieiten oon ben eigenen ^Beteiligten er=

lebigt werben, ha bleibt für gro^e, maffenoerfü^irerifd^e ^olitifer,.

für ben Särm ber 2)emo!ratie, für ha§ Söerben um bie ©unft unl^

bie ©timmen aöer unenblic^ üiel raeniger Spielraum. 2)ic poli»

tifd^e 3lrbeit in bem ©tänbeft aat roirb meniger
SSerbearbeit, weniger SJlaff engeminnungS« unb
a)laffenfül^rung§arbeitfein, aBoielmel^reinßampf
großer f örperf d^aftlid^er, in fid^ bereits organi*
fierter®ruppen gegeneinanber, unbaufbiefeSöeife
audf) mel^r al§ biSl^er eine fad^Iid^e, fd^öpf erif dE)e ©e»
ftaltung§= unb Drganifierung§arbeit. 2ßo ber freie,

bemo!ratifc^=anard^iftifd§e ©pielraum Don l^eute nicEjt mel^r ift, wo \tatt

ber SJ^enge ©ingelnerlauter ®Iieberungenunb@ruppen, lauter S3erbänbe

unb ^örperfc£)aften einanber gegenüberfte^en, bie aße miffen, ma§

fie mollen, bort ift nic^t mefir für bemagogifd^e fünfte unb rein

rl^etorifd^c ^erfönlid^feiten, fonbern nur noc^ für fad^Iid^e Slrbeit

9laum; finb bod§ aUe S3eteiltgten in autoritatioe S3inbungen einge=

gliebert, oon eigenen geiftig=gefdE)id^tlic^en Wää)Un umfangenl 60
erflärt e§ fid^ aucb, ha^ ba§ 9JZitteIaIter gegenüber ©ried^enlanb unb

$Rom, ba^ fd§on (Sparta gegenüber Slti^en unenblid^ oicl weniger

politifd^en Särm !ennt.

2)iefen ungeheuren Gewinn be§ ftänbifd^en Staaten !ann man
aud^ nod^ oon einer anberen ©eite l^er beftimmen: 9lid^t mel^r

bie oerftänbniSlofen, unbelel^rten 9Jiaffen wä^ltn
il^re tjül^rer, fonbern bief^ül^rer ber mannigf ad£| gc*

glieberten SDIaffen unbSJerbänbc mäl^Ien ü^rcDbcr*
fü^rer. SBö^renb bie äußere ßaufbal^n ber ^olitüer im ©tänbe»

ftaat giemlid^ ä^nlid^ fein wirb ber l^eutigen, wirb bie SluSma^I ber

^erfönlic|!etten auf einer anberen ©runblage erfolgen. ®enn nid^t
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mel^r bte omorplfie SJiaffe lauter fiftiü gIctcE)er ^Bürger roirb gcfül^rt,

fonbcrn bte geglieberten SJ^affen lebenbiger, f(f)on oon pf)eren fjü^rern

gefüE)rter Serbänbc irerben geführt 2)a!f)er irirb ber politifd^e SBeruf in

bem ftänbifc^en ©taatc Diel mef)c oon fa(f)Ii(f)er, geftaltenber SIrbcit

au§gefünt fein, al§ bie§ in bem l^eutigen (ober auc^ in bem ato«

mifti[cf)4oätaIifti[d)en) ©taate aud^ nur annä^ernb mijglid^ märe.

2)er politifc^e ßampf im ©tänbeftaate rairb entroeber um gro^e,

[ittlic^'politifc^c ^been ober um gro^e !örperfc^aftlic|e ^ntereffen

gcfüf)rt. ^oIitifcf)e Parteien in bem l^eutigen ©innc fann e§ bal^er

in ber ftänbif(f)en Drbnung gar nid^t geben (mie mir auc^ f(f)on

oben ©. 289 erfannt l^aben); e§ mirb nur @a(f)parteien geben.

2)er politifd^e ßampf roirb flarer unb gro^jügiger, bie ^Parteien in

il^m l^aben eine bcftimmterc, rein fad)Ii:^e ©runblage, meil fic^ hu
Silbung ber Parteien ni(f)t auf bem Soben ber SJiaffen abfpielt, bie

ummorben, bie betört, bie umfc^meicEjelt merben muffen, fonbern

auf bem pf)eren f^elbe gufammengefa^ter SSerbänbe. Unb meil bie

rein mirtfc^aftlic^en ^ntcreffenfämpfe ber SSerbänbe teil§ gleid^fam

prioatim unter biefen felbft auSgefoc^ten merben, teil§ reinlicf) oon

ben großen, fittIid§=poIitifci^en ^betn getrennt merben fönnen.

5Iuc^ ou§ einem anberen ©runbe mirb in bem ftänbif(f)en (Staate

ha§ potitifc^e Seben eine entf(f)iebenere ^Rid^tung auf bie ;3bee E)abcn.

3ßie mir roieber^iolt bargetan Jiaben, mirb ba^ Seben im ftänbifd^en

<Btaate mel^r ^u^e unb ©ammlung, mef)r 93erinnerli(^ung unb

©elbflbefinnung aufroeifen al§ in ber J)cutigen Drbnung, ba bie

ftänbifcf)en ©lieberungen ba§ eingelne :3ft^^iöibuum fd^ü^en unb be»

roal)ren unb i^m einen ungleid^ geringeren ßeben§!ampf unb Söett»

bemerb, geringere @efäi)rbung unb llnficE)erE)eit auferlegen. S)arum

merben aucf) nic^t nur bie encrgifd^en, auf Statfraft unb ^anbeln

angelegten Staturen in il^m eine $RoIIc fpielen, fonbern aud^ bie be»

fd)aulic^en unb geiftigeren, bie fo oft meniger gu bem felbftänbigcn,

gugreifenben ^anbeln befähigt finb. ©ine foli^e tiefere @eiftig!eit

ift c§, bie in bem politifdfien Seben bei ©tänbeftaatel i^re SIbfpiegelung

finben mirb.

9Ba§ bie pdEifte ©d^id^te, jene ber geiftig fd^öpferifc^en 3Renfd§en,

anbelangt, fo mürbe raieber^olt gefagt (f. oben § 29), ba^ fie

fein DoUftänbiger ©tanb fei, ba fie fein eigentlid^ l^anbelnber,

fonbern ein geiftig l^erporbringenber %dl ber ©efeHfc^aft ift. Söir
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l^aben aud^ oben fc^on bk %ta^e gcftreift, raie bie[en SJlenfc^en

bennod^ ein ©tanbort, ein ru!)iger Sßla^ in ber ©e[ell[d^aft gu [id^ern

fei, il^nen, oon benen ber raa'^re Fortgang, ber craige ^rü^Iing ber

@efd£)id^te abl^ängt

Sßenn man bebenÜ, wie t)a§ Sßefen be§ ®enie§ barin befte^^t, Ur*

fprüngli(^e§, ^em§ gu fagen, ben anberen um einen S3Ii(! in ha§

Söefen ber S)inge t)orau§ gu fein, bann crfd^eint bie f^örberung be§

@enie§ allerbing§ eine {)offnung§Iofe Slufgabe — benn gerabe raeil

ba§ @enie ber ^er!ömmli(f)en @rfenntni§ immer um einen (Sprung

DorauS ift, ift e§ eben Don ben ^urüdfgebliebenen nid)t al§ foIc^eS

äu erfennen. ®er unglücfUd^e ©c^ubert, bem geitroeilig fogar ba§

^taoier fel^lte, auf bem er feine gauberifcfien Sßeifen ptte erproben

unb au§geftalten fi3nnen, ber baiier gu bem Si^ac^barn lief, rao biefe§

^laoier unDergtei(f)Iic^ unnü^er baftanb, biefer 9Jlann ift fein 3«'

fall, fonbern ein Vertreter. 9^ie aber mirb ein 9JiitteI gefunben

merben, bie SJlenfc^l^eit ha§ ©ro^e cerfteiien gu Ief)ren — fd^on in hem

SIugenblicEe, ha biefe§ ©ro^e erft geboren mirb. S)a5U bebarf e§ ber

oermittelnben, aufflärenben, ergie^enben Slrbeit ber jünger unb

(Sd^üler. S)er gro^e 9J^eifter fann feiten gu ber 3Jlenge fprecEien.

©0 angefe^en, bleibt bie Stufgabe eraig unlösbar. 5lber tro^bem

gibt e§ fel^r mir!fame 9Jlittel, um bebeutenben ©eiftern ben 3öeg gu

ebnen. ®in foIdt)e§ SRittel erblidfe id§ oor aßem in einer breiten

S3erbinbung Isolier S3egabungen mit bem pl^eren Sei^ramte unb mit

Stfabemien. 2öir l^aben nur eine 3l!abemie ber Söiffenfc^aften (unb

aud^ biefe bietet ja unenblic^ raenig, ban! ber grengenlofen ^aug«

bacfen'fieit unb S3arbarei ber le^toergangenen ^^^taller); mo aber

finb bie 5Ifabemien ber S)ic^tfunft, ber bilbenben fünfte, ber muft»

Mifc^en fünfte, ber 93ortrag§!ünfte, ber tec^nifdien Sßiffenfcfiaften?

S)iefe ^fabemien müßten, um n)ir!fam gu fein, mit reidE)Iid)en aJlitteln

gur görberung ber fd^affenben ^ünftter au§geftattet fein, inbem

greife, ^rudfförbcrungen, ©tipenbien unb Unterftü^ungen aller 2lrt

gur 23erfügung gu fteßen mären, unb groar nic^t etraa nur nac^

bem Urteile oon ©ele^rten unb ^ritüern, fonbern aud^ unb oorerft

unter ajiitmirfung füf)renber f(f)öpferif(f)er Mnftler felbft. — Singer

ben Slfabemien braud^en mir ferner für bie fünfte ein au§gebilbete§

§od^fc|ulraefen, b. f). ein foI(^e§, ba§ nid^t nur ©ele^rte, fonbern

auä) mirüic^ fd^affenbe ^ünftler unb ^ritüer bel)erbergt. 3Iuf folc^cn

§od)fd^uIen l)ätten unfere großen ®id§tcr, SJ^ufifer, ^aUi, Silb^auer,
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5lrd)ite£ten unb ßritifer nac^ i^rer freien SBaf)I bie Söerfe ber t^ncn

Deriüanbten 9}let[ter ber 33oräett gu crüären, unb bie^ gang auf il^re

poetifd^c unb freie fünft Ieri[(f)e Söeife, mit fo Diel ober fo raenig

gelehrtem unb fd^ulgerecfitem S3ein)erfe, al§ ilfincn ipa^t 2)amit er=

ftünben bie 5l!abemien unb 9Jleifterf(f)uIen ber alten ^eit roieber in

Dergrö^erter ©eftalt.

^ucf) auf bem ©ebicte ber 2ßiffenf(f)aft, um beren görberung e§

l^eute nod^ roeitauS am beften fielet, !önnte man für bie eigentlid^

fcf)affenben Gräfte noc^ gang roefentlid^ beffer forgen. lRi(!)t nur,

bn^ ber ©taat an feinen ^o(f)f(f)uren fc^ön immer auc^ bie fü^renbcn

Gräfte nur armfelig entIolt)nt unb bamit ben Slbflu^ guter 93ega=

Bungen in bie E)anbelnben ©tänbe (^nbuftrie, Raubet, ^^inang) Der=

E)ängni§ooIl geförbert l^at. ^o^ fcfjlimmer ift, ba^ er gerabe bie

©c^affenben baburc^ unterbrücEt, ba^ er oiel gu oiel an ße^rtätig=

feit Don iE)nen Derlangt. @§ ift ja rid^tiq, ba^ bie gro^e 9JleE)rga|l

ber ^o(i)fd)uIprofefforen ^mtt roie immer red^t geringe fc^öpferifc^e

f^äf)igfeiten f)at (ober auc^ gar feine, fo ba^ fie §u bloßen §anb=

merfern p^eren Unterrichts ^erabftnfen); unb ha^ angefi(f)t§ beffen

bie Arbeit, bie man if)nen gumutet, gang gered^tfertigt fei — aber

mu^ man benn immer ben 3"f<^^itt ^^^ ^a^na^xmn für ben

unterften 2)urd)f(f)nitt nel^men? — 5lu(f) ber Slufbau unfercr ßel^t'

fangein leibet {)eute an ben fc^roeren SJiängeln fpegialiftifc^er, un»

Drganifcf)cr 5Ibgrengung, an bem %e^Un organifc^ gufammenfaffenber

Mängeln. %zxmt märe e§ bringenb nötig, unfer §oc^f(^uIroefen burd^

eigene „gorf(f)ung§fangeIn" planmäßig gu ergangen
;
folc^e „gorfc^ung§=

fangcln" beftefjen ^eute nur in gang geringer 5lngaf)t, bagu noc^ bc=

gcic^nenberroeife nur für bie 9laturn)iffenf(f)aften, bie bod) für malere

@eifte§bilbung ftet§ nur Untergeorbnete§ leiften fönnen.

@§ märe aderbingS ein ^rrtum, angune^men, ha^ mit organi^

fatorifd)en Sßorforgen ber begeid^neten Slrt bie ßage ber geiftig

fc^öpferifc^en 9Jlenfc§en fd&on burdE) greifenb beffer werben fönnte.

2lud) im ftänbifijen ©taate befteE)t ja ber ooHe 3lbftanb groifc^en

geiftigen unb ungeiftigen SJienfc^en, ben bie S^latur gefegt l)at, ben

SJlenfc^enfunft niemals befeitigen fann.

2)iefc§ aber fann man bagegcn mit ©ic^er^eit fagcn, ha^ ba§

geiftige ßeben im ftänbifc^en ©taate eine gang anbere ©tätte finben

mirb al§ im l)eutigen ^apitaliftenftaate — roeü ber gange ®eift

biefeS SebenS ein l^ö^erer fein mirb aB ^eute, meil fic^ hc^ ßeben

€panTi, ©er roaöre Staat. . 20
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in @cmctnf(f)aften abfptclt nirfit auf bk abgetrennten ©ingelnen, nicf)t

auf bic SReftc getriebener ©tänbe fümmerlic^ t)ern)iefen ift S)arum

wirb bann ba§ breite ^ublifum (ber eigentlicfie SRefonangbobcn aücr

breiteren geiftigen ©rjeugung unb aßer 21u§bilbung Don ©til unb

Kultur), nun erft fo eigentlid^ für ein geiftigeS Seben bereit fein.

2;aufenbc oon Sßolf^l^od^fd^ulen, Don S3ilbung§ftätten unb 93ilbung§=

gemeinfd^aften aKer Slrt werben erftei^en, unb jebcr, ber ein geiftige§

SBort gur 3J?enge fprid^t, rairb feine ^^Prer finben. ®r wirb nic^t

in bem ßärm unb ©ebröngc be§ 2lEtag§!anipfe§ ungeprt ueriiaEen.

Sluc^ im SJlittelalter roax ja ha§ fircf)ti(f)e ßeben eine taufenbfältige

S3ilbung§ftätte. ®ie ftänbifc^e ©efeEfd^aft rairb eine ungleid^ pt)ere

unb felbftänbigere, oertieftere @eiftig!eit fic^ erringen al§ e§ bie

fapitaliftifd^e SSarbarenjeit Dermod^t l^at Sluf biefem fJeB rairb ha§

@enic ber ^ui^iii^ft feine ^irc^e bauen.

S)te ftänbifd^e Drbnung erfd^eint, inbem fie auf bie eigenartige

®eiftig!eit Keiner Greife bie unterfdf)ieblic^en Drganifationen grünbet,

gweifelloS aU bie allein fad^gemä^e unb poöfommene, folange man
bie ©efeUfd^aft al§ ein ruEjenbeB ©ein betrachtet. S)em jeroeiligen

©tufenbau Don geiftigen @emcinfd)aft§freifen entfpric^t bann ein

gleicf) artiger ©tufenbau oon Organifationifreifen, ben ©täuben,

©iel^t man aber bie ©efeUfc^aft in bem SBec^fel Don ßeben unb

%ob i^rer S3eDÖI!erung an unb im Söed^fel ber l^errfc^enben ;3fbeen=

rid^tungen ber ©efc^id^te, bann erfd^eint, mie mir oben fallen (fie^e

©. 275 ff.) ein neue§ fd£)raierige§ Problem: bie (SeburtSftänbe. S)ie

9^acf)rüdfenben ^aben bie S^Zeigung, in bie ©tette ifirer @Itern unb

Serraanbten einzutreten. Vererbung hi§ S3eft^e§, ber perfönlic^en

Serbinbungen unb, wa§ ba§ meifte bebeutet, ber angemeffenen @r*

gie^ung unb Überlieferung finb bic SSorteile, meldte bie 9flad§fommen

ber beDorgugten ©täube genießen. 9^ic|t bie gä^igfeit allein ent»

fd^eibet bann, fonbern bie ererbte ©teßung unb hu Überlieferung.

©0 lange biefe ©rfc^einung innerl^alb gang enger ©rengen fid^ be«

megt unb nic^t gur ©rftarrung ber ftänbifc^en ©lieberung nic^t gur ©r*

mattung be§®eiftigen nid^t gu faftenartigerSlbfcfieibung füi^rt, ift fie hin

9lacf)teit, fonbern ein S3orteiI. S)enn bie ©teligfeit ber Überlieferung

birgt gugleic^ ben größten ©d^a^ in fic^. 3öal£)re ßultur, Vertiefung,
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Ütuf)e, ®eb{cgenf)cit, treue ©Ute unb iJ'^ömmigfeit gebeil^en nid^t im

3eid^en bc§ @mporfömmIingtum§, fonbern nur im Qeiä^m ber S3c=

ftänbigfeit.

Slnberg bic fapitaliftifd^e unb inbiüibualiftifd^e SebenSorbnung.

^icr ift bie 93eroeglid^!cit ber ©ingelnen im 5Iufs unb SIbftieg burd^

ben |(f)roffen ßampf am meiften gefiebert. 2)er ^q3itali§mu§ ift

jene ßebenSorbnung, bic am meiften ben @mpor!ömmIing, ben seif

made man im guten mie im fd^Ied^ten ©inne fennt, unb bie§ in

foI(f)en SJ^affcn, ba^ bie ©tetig!eit ber Überlieferung in ben bürgere

lid^cn ©täuben baburdf) in fjrage gefteHt mirb.

©egenüber ber ©efal^r ber ©rftarrung unb ßaftenbilbung im

©tänbeftaate ift Siettung, au^er in jenen SSorforgen für ben 5luf=

ftieg ber unteren klaffen, Don benen fcfjon oben (©. 265
ff.) gefprocfien

rourbe, unb au^er ber großen Qatjl ©elbftänbiger, bie lebl^aften S3Iut=

mecfifel o{)ne!^in mit fid) bringt, oorne^mlic^ in ber allgemeinen ^u=

gänglid^Eeit ber S3ilbung gegeben. Slügemeiner gefagt: ^n einer @r=

giel^ung, meiere äße ^od)befä^igten gu Slnroärtern ber pl^eren

©teüungen macf)t. ®ie Pflege be§ ©eiftigen bebeutet auf biefe

SBeife in ber ftänbifd^en ©efeüfd^aft ni(f)t nur ^ulturpflege al§ fold^e,

fonbern fie f)at barüber J)inau§ nod^ bie S3erri(f)tung, bic S3ilbung

beoorrec^teten @eburt§abel§ gu Derf)inbern, eine S3erric§tung, mit

melc^er bie ©rneuerung ber ©efeüfc^aft auf ba§ innigfte oerbunben ift.

%üx biefe uralte Slufgabe aller planmäßig georbneten ©efeUfcliaft,

bic füpenben ©tänbe nid^t erblicf) merben gu laffen, fie immer auf§

neue bem Söürbigften unb ©eeignetften gugänglic^ gu mad^en, aber

ol)ne ©cfä^rbung ber ©tetigfeit ber Überlieferung, l^at bie abftra!t=

fonftruftioe Söfung fcl)on ^laton in feinem „©taate" gegeben; unb

bie fogialiftifd^en Sel)rgebäube l^aben fie bi§ l^cute nac^geal^mt. @§

ift bie fjoi^ßiung, ba^ äße ßinber in fel^r frül^em Sllter oon ber

gamilie getrennt, in ©taatSanftalten ergogen unb bann je nad^

il^ren gä^igfeiten unb ^leigungen in ber Silbung p^er unb p^er

gefügt unb bem entfprec^enb in bic nieberen ober p^cren ©tänbe

cingereil)t roerben.

S)iefe ßöfung mag, rein fonftruftio gefeljcn, richtig fein, aber fie ift

grunbfä^lic^ unburdf)fül)rbar, grunbfä^lidf) utopifd), roeil fie aßgc*

meine ©taatSergiepng unb biefe mieber bie Sluflöfung ber %amilu
in fic^ fc^liefet. allgemeine ©taatSergieljung ift überbieS feine doK«

mertige ©rgieliung, fonbern ©eelentötung, Slbftumpfung jeber gartercn

20*
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S^cgung, jeber @efü£)l§rDcic^t)eit unb @e[ü^Uticfc. Sßer in 51nftalten

aufcr5ogcne hinter gu beobad^ten oerftc^t, fei e§ 2öai[enJ)au§, ßabetten*

fcf)ule ober fclbft ba§ mobernfte ßanber3ief)ung§f)etm, rairb auc^ ntc^t

einen 5lugenbli(f baran groeifeln, ha^ ^InftaltSer^iefiung in allem

^erfönlic^en grunbfä^licE) mtnberraeriig ift. StRan [age nic^t, unfere

E)eutigen 5ln[talten, g. 93. bie e!)emaligen ^abettenf(f)ulen, feien burd^

fc^tec^tc ©inric^tung, fc^tec^tc Seitung, f(f)Ie(f)ten ßel^rplan, fcf)lec^te

Se£)rer unfäE)ig, gro^e ©cfotgc gu errieten. ®a§ mag atle§ tid)tig

fein, er!lärt aber nid^t ha§ grunbfä^Iic^e SSerfagen jeglicher 5lnftaltä»

crgie^ung. ©inmal ift fd^on roefentlicf), ba^ bk SJiöglic^feit für fo

Diele (3taat§eräiet)ung§anftalten, al§ nötig mären, gute SeE)rer gu

finben, oon 5Inbeginn fef)It; eS merben niemals fo oiele gute 2el)rer

gu finben fein, al§ man brandet, ^ann aber, unb iia§> ift meit

raid£)tiger, gilt, ha^ aud^ ber gute, ber beftc ßel^rer bem Übelftanbe

ber ©ntfeelung be§ ©rgie^ungSgangeS ni(f)t abE)eIfen fann, ha^ auc^

er in bem fortmä^renben Söec^fel ber ^al^rgänge unb ®efd^Ied)ter

nid§t aUen feinen @cf)ülern jene einzige, einmalige, unerfe^ti(f)e unb

unauSlöfd^lid^e Qkht unb garte ©efinnung entgegenbringen !ann,

meldte bie SJlutter il^ren ^inbern entgegenbringt. ©taatli(f)e 2Inftalt§=

ergiel^ung bebeutet notmenbig ba§ ßoSrei^en be§ ^inbe§ auö bem

perfönlic^en S3erbanbe ber Altern, ©efc^roifter, S3ermanbten unb

^^reunbe, au§ bem 93erbanbe ber Qkhe, bet bemühten unb unberoufeten,

organifc^ gema<i^fenen ^ugel^örigfeit, bie ba§ Urbilb aÜer fpäteren

inneren 3ugeE)örig!eit unb feelifi)en 93erbinbung gu fein beftimmt

ift. ©c^on früher l^aben mir ha§ 2lu§börrenbe atter ^InftaltSergie»

l^ung fennen gelernt in bem Sßorte, ba§ ein ^ic^ter bem Sßaifenünbe

in ben ^Jlimb legt: „S^iemanb, niemanb liebt mic^ ganj, bi§ in§

;3fnnerfte ber ©cele" (f. oben @. 38).

S)ie allgemeine ©taatSergiel^ung alfo, bie allein fä^ig märe, bie

jüngeren ©efd^led^ter Don ben älteren gu trennen unb einer gang

unpcrfönlic^en, unpartciifd^en ©inglieberung in bie ©tänbe unb Se=

rufe gugufü^ren, mu^ al§ feelen= unb !uIturmorbenb unb al§ 3er=

ftörung ber fjamilie unbebingt abgelehnt merben. ^n biefem ^J^oft

mürbe jebe garte S3Iüte abfterben muffen.

2)ie Slufgabe, bie S3efäl^igten überaß auSguroäl^Icn, il^nen bie an*

gemeffene Slufgabe unb ©tellung guguteilen, ift rein organifatorifc^

über^iaupt nid)t lösbar — barübcr mu^ ficf) jeber ©efeüfifiaftsforfc^er

unb ^olitifer nun einmal flar fein, '^li^t organifatorifc^, ni^t
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!on[tru!tiD, fonbern nur inbem man qualitatio auf§ ©ange gcl^t,

b. f). nur, inbem man einen f)ol^en ©tanb be§ geiftigen ßeben§ über«

f)aupt unb freie 3"9änglid^fcit ber Sötlbung für bie mafjrl^aft 93es

fä^igten fid^ert, ift f)ier etroaS gu erreicfien. ®er gan5e @ei[t ber

@efell[cf)aft, bie ganjc $Ri(f)tung ber S3ilbung mu^ bem SBertc nad§

l^od^ ftef)enl SBenn bann bagu auc^ noc^ ber äußere Um!rei§ ber

von l)ö^ererS3iIbung@rfa|ten rid)tig umfcf)rieben ift, roenn bie S3ilbung

unb iJ)re ^ugänglic^feit eine allgemeine ift, bann mirb bie ^Begabung

am leic^teften an if)rc richtige ©teile fommen.

SGBenn nun auc^ eine organifatorifc^ burcfigreifenbe Söfung grunbfä^s

Ii(^ au§gcfc£)Ioffen ift, toeil bie 23ortetIe, bie ben ^inbern pl^erer

©täube in ben ©c^o^ fallen, niemals Deraügemeinert unb burc^

feine iüla^na{)mc gang roettgemac^t raerben fönnen, fo mu^ anberer«

feit§ im öffentlidien ®räieE)ung§roefen unb ©c^ulroefen alle§ gef(f)ef)en,

wa§ gur 2Iu§n)al)I, Slusbilbung unb §erauffüf)rung ber §o(f)begabten

irgenb möglich ift. Untere 3eit ^at im breiten öffentli(f)en @rgiet)ung§s

rcefen fd)on unenblid^ oiel getan, aber e§ bleibt nod^ ebenfoüiel gu

tun übrig. „3ugänglict)feit ber S3ilbung für bie S3efät)igten", in biefeB

2öort !ann man bie ©runbforberung faffen, bie ficf) ^ier ergibt.

9J?an mu§ aber roiffen, roie fdiroer biefeS 3^^^ ä^ erreid^en ift. SBenn

g. 58. aucf) ba§ i)eutige ©gmnafium aQgemein gugänglid^ ift, fo bietet

fein S3efu(^ bem ßinbe au§ einer ungebilbeten unb armen ^amilie

hod) ungleich) größere ©d^roierigfeiten al§ bemjenigen au§ einer ge=

bilbeten gamilie. ©c^ulgelbbefreiung für SIrme, ©ct)ulfpeifung ber

armen ©c^üIer, ©tipenbien auf breiter ©runblage fönnen f)ier nur

einige ©rleid^terungen bringen, ©oroeit fann man e§ jebocf) an=

nät)ernb bringen, ba^ menigftenS hei gang f)erDorragenber ^Begabung

bie i)öi)erc SluSbilbung ficf)ergeftellt roirb. 2Iuc^ biefeS 3^^!^ ^f* ober

nod^ f)od^ geftecft. ©enauer gefagt nämlic^ mu§ e§ !)ei^en: bei f)er=

Dorragenber ©ct)ulbegabung. 2)enn leiber finb Begabung für bie

©d)ulc unb probuftiüe Segabung nic^t baSfelbe. ®ie für bie ©cf)ule

befonberS Segabten finb in ber Siegel ni(^t bie roirflid^ f(t)öpferifc|en,

bie J)erDorbringenben Segabungen. ®ie ©d)ule oerlangt i^rem bau»

Iicl)en ©efüge nai) ;^auptfäcf)Iic^ graei ©igenfc^aften: 1. @ebä(f)tni§,

unb 2. Su(i)t, gügfamfeit. fflun ift aber befannt, ba§ gerabe ha§

®enie oft ftörrifd) unb Dotier unbänbiger Seibenf(f)aft ift (SSeet^ooen!).

^egel fprad) ba§ gro^e SBort au§, ba^ nichts @ro^c§ in ber SBelt

ot)nc ßeibenfc^aft ooHbrac^t morben ift. ®rft bann aber, iDcnn ein
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fold^er ©rgtel^ungSgrunbfa^, ber ßraft unb eblc ßetbcnfd^aft ]^o(f)=

ad^tet, cnblic^ nid^t mcl^r auf bie unüberrainblicficn Söiberftänbc ber

@cf)ulmeifter flogen roirb, roirb ba§ @ro^e, t)a§ @tar![c^me(fcnbe

unb ^eroegtc bcm ßeben eriialten bleiben. @rft bann rairb für ben

Icibenfd^aftlid^en, großen ©(fiopfergeift staunt unb S3erftänbnt§ ge=

fd^affcn. — Slud^ ba§ gute ®ebäd^tni§ ift, ßbgraar eine l^äufige, fo

burd^au§ feine beftänbige S3egleiterfci§einnng ber ^eroorbringenben

93egabung, raeSl^alb mand^e unferer größten 9J?änner in ber ©c^ulc

nid^t gcrabc glängenb abfd£)nitten (®id^enborff, ©rillp arger 1). @ine ge=

roiffe Slb^ilfe i[t Bjier aUerbingS baburd^ möglich, bafe man bie ©c^ulen

Don SeEirftoff entlaftet ®ie Überbürbung unferer ©d^ulen ift bodEi

fdE)Iie§IidE) nur ber 2Iu§brud be§ inbioibualiftifd^en -3"9^^ unferer

gangen ^äbagogü, ber auf Unterric^tSted^nif unb 5Inf)äufung nü^*

lid^er ßenntniffe gel^t, unb ber e§ gugleid^ notroenbig an einem

inneren SSeri)ättni§ gur SSilbung fel^Iten lä^t ^t roeniger ^robuf*

tiüität, um fo mel^r äußerer 3Biffen§ftoff! (Sine ftänbifc|e Qzxt mit

mel^r 3iul^e, ;3fnnerlidf)feit unb (Sammlung mirb l^ier gcmaltig SBanbel

fd^affen. — ©in anberer fd^roerer 9JlaugeI enblii), ber unferem

l^eutigen ©d^ulmefen anl^aftet unb befonberS aud^ bie Firmen betrifft,

ift glüdflid^erraeife gu befeitigcn, unb ba§ ift bie Seoorgugung ber

f^rü^reifen. §cutc mu^ gum fdEimeren ©d§aben aller ni(f)tfrü!f)reifcn

S3egabungen im Sllter t)on gel^n ^a^x^n entfd^ieben merben, ob ein

^inb für bie niebere ober l^ö^ere S3ilbung unb roieber ob für bie

l^umaniftifd^c, ted^nifd^e ober !aufmännifd£)e S3ilbung gu beftimmen

fei. Unb Eiicroon abgefel^en, finb gerabe bie ßel^rpläne ber unteren

klaffen ber ©rimnafien (unb aud^ ber Siealfd^ulen) überbürbet,

mäl^renb bie oberen klaffen an S3egabung fc^Ied^t^in feine 2ln»

forberungen mel^r fteHen — ha§ S3cr!el^rtefte, ha§ benfbar ift.

Unter fold^er S3eDorgugung ber fjrüfireifen leiben aber befonberS bie

^inber ber armen gamilien, ha fte nid^t fo oiel SInregung ^aben mie

jene ber reid^en unb gebilbeten Familien, unb ferner bie ^inbcr

länblid^er S3er{)ältniffe gegenüber jenen ber ftäbifd^en, ha bie ftiHerc

länblid^e Umgebung ben ®eift langfamer erraacfien lä^t; ferner mol^I

aud^ bie SSIonben gegenüber ben bunüen unb gang aEgemein bie

norbifc^e gegenüber ben anberen JRaffen.

S)ieB alle§ oeranfd^Iagt, mu§ bie Hoffnung finblid^er Seelen unb

pfufd^erifd^er ^Reformer oon l^eute, burd^ „diMlef)t gur S^latur", „gute

Seigrer", beffere Unterrid^tSoerfal^ren u. ä. eine S3efeitigung ber grunb*
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fä^Iid^en SDIängel unfercS ©rgiel^ungSroefenS l^erbeiäufü^rcn, al§ gang

irrig fallen gelaffcn roerben. ©ntroeber gelten folc^c 5tn[id^tcn auf

bic fc^on früher bel^anbelte „Umroeltt^coric"
(f. oben @. 31) gurütf,

loonac^ äußere ©inflüffc alle§ au§ einem SO^enfd^en matten !önnen,

ber menfc^üc^c (Seift bälget grengenloS oerDoHfonimungSfä^ig ift,

eine Seigre, hie überl^aupt nid^t crnft gu nel^men ift; ober fic glauben

an eine natürlid^e Überfülle Don ^Begabungen int 23oI!c, roel^e be=

roirftc, ha^ aUc n)i(f)tigeren ©teilen in SBirtfc^aft unb ©cfeHfc^aft

Don ^erüorragenb begabten unb tü(f)tigen 9Jienfd^cn aufgefüllt werben

fönntcn. 5Iuc^ ba§ ift leiber falfd^. IsEöie für hk ©rjieiiung gu rcenig

„gute ßc^rer", fo für alle anberen f^üfirerfteHen gu raenig fcfiöpferifc^e

SJlenfd^en. ^ein SSoI! f)at fo oielc überragcnbS3egabtc,
um ein umfangreiches ©rjicl^ungSroef en unb bie

l^öl^eren ©tänbe aud^ nur annäl^ernb mit il^ncn

befc^en gu fönnen. SBer in ergiel^erifc^en fingen, ja roer

überfiaupt in gefeüfc^aftSroiffenfc^aftlic^en fingen mitfprcc^en min,

mu^ fi(^ über hk ©runbtatfac^e Ilar fein, ha^ e§ an hochbegabten,

köpfen unb bebcutenben ®f)ara!teren für aße füEirerifd^en 9Jiaffen=

aufgaben ftetS mangeln mirb unb aud^ in ber ©efc^ic^te bei allen

23ölfern ber ®rbe ftetS gemangelt l^at.

5ßon biefem ©tanbpunfte au§ ift nun bic 2tufgabe, ftänbifc^e

©lieberungen nic^t ^n haften erftarren gu laffen, nur befd^ränft Iö§s

bar. «Sie nimmt cor aEem bie ©eftalt an: burd^ ben fteten ^a^^

fd§ub menigftenS ber oorl^anbenen S3egabten au§ ben unteren ©d^id^ten

ha§ ßeben ber ©efeEfd^aft al§ ©angeS frifc^, ha§ S^ioeau angemeffen

gu erE)alten. 5Ric^t bie Sßerforgung ber menigen befonberen S3e=

gabungen, fonbern hu ©rftarrung ber oberen ©tänbe ju

Dcr^inbern, ift bie eigentlidfie Aufgabe! darauf oor allem l^at

bie gange organifatorifc^e 23orforgc unb bie ©eftaltung be§ ©rgielEiungSs

rcefenS abgugielen. ^m SJ^ittelaltcr mürben oiele l^ö^ere S3egabungen

burc^ hu ^löfter oerforgt. Slber fie mürben oon bem Seben gc=

trennt, unb fo fonnten fid^ oieHeicEit gerabc baburd^ bei ben pl^crcn

©täuben SJü^räuc^e im Saufe ber ^aEir^unbertc einniften (tro^=

bem fid^ anbererfeitS biefe i)öf)eren <Btänht burd§ bie !riegerifd^en

Slufgaben, bie auf i^nen lafteten, oon fclbft tüd^tig crJialten, ju

SebenSfü^rern bitben mußten).

;3fc^ mieber^ole, ha^ abfolut S)urd^greifenbe§ l^ier nie gu erreid^cn

ift, oielmeEir bic meiften Hoffnungen auf bie geiftige ^ebung be§
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©efamtlebenS, be§ gangen 93orfe§ felbft gu fc^en finb. 2)enn im
gciftigcn ßeben ber 9lation rul^t auc^ btc SBurget aller ©rgiel^ung.

©0 roenig Don ben bcnferifd^en unb fittlic^en' gä^igfeiten ber großen

SD^cngc gu Jialten ift, fo fel^r ift e§ boc^ möglid), für bie JRtäitung

i^rer ©eiftigfett, für bie Hebung il^re§ geiftigen ®urci^fd^nitt§ftanbe§

auf ftänbifc^er ©runblage ®r!tec!Iid^c§ gu tun. §eroorbringenbe§,

@elbftänbige§ allerbing§ barf man oon ber SJtaffe nie erraarten.

®a gilt ber <Ba^ @oetl)C§ in ben ^af)mm Genien:

„@tne§ mu^ ic^ al§ ^öc^[te§ ad^ten:

2)ie 9J^cnfd§en fennen unb ni(f)t oerad^ten" —
©0 geringfügig aEe bie 9J^itteI erfc^einen muffen, bie im 93or=

ftel^enben unb im Saufe ber früheren Erörterungen angcfül)rt mürben,

c§ liegt an il^nen, roie fc^on !£)eroorgel^oben, bennod^ unenblic^ Diel,

lüeil bie ftete S3Iutauffrifd^ung ber ^ö^exm ©länbc burcf) bie Söe*

gabten ber unteren @dE)id§ten, meil bie ©r^^altung eine§ gefunben,

tröftig putfierenben geiftigen Seben§ oberfte S3ebingung für bie ßeben§=

fäl)igfeit be§ ftänbifc^en @emeinroefen§ ift. ®a§ SJ^ittelalter ift guerft

in§ 3Ban!en g?!ommen, al§ ha§ geiftige Seben jener ^eit burd^ ben

©turj ber ©d^olafti! unb bie Ermattung ber c^riftlid^en i^i^^ß» hux^ 3fle=

naiffance unb §umani§mu§ feine Sluflöfung etful^r. 2öo ha§ geiftige

Seben nad^Iä^, mo baburd^ aud^ bie überinbioibueHen S3inbungen

ftd^ lodfern, bort finb bie erften S3ebingungen für bie Entftel^ung be§

poIitifdEien unb be§ roirtfd^aftlic^en ;3fnbiDibuaIi§mu§ gegeben, meil

bie materieEen S)inge bann in ben S3orbergrunb treten, roeil ber au§

bem Sial^men tretenbe ©ingelne bann fein ^aupt erl^ebt. Söal^re ©eiftig*

!eit ift mit @anäl^eit§Iiebe, mit Unioerfalität gepaart, rceil fie Don

i^rer 3^atur al§ ein burc^au§ ©lieblid^eS burd^brungen ift. 5Iber über=

all, roo ber menfd^Iid^e ©eift bie gäben oerliert, bie t^n an ha§ gro^e

©ange, an ba§, wa§ über i^m unb feiner Sßa^rlicit ift, an ha^ Stil,

fnüpfen, bort fangt er an, fid^ felbft al§ ein ©angeS gu mahnen unb

bie ^raft feinet EingeltumS fo fei^r gu überfdEiä^en, ba| er bie innere

Abtrennung oom 5lß nid^t metir für miberfinnig unb unmögltd^

t)ült. ^e mel)r er bann fid^ felbft ©egenftanb mirb, um fo me£)r

roirb ha§ ©eiftige in feinem Seben enttliront, um fo mel^r mirb ba§

Stu^erlid^e, ©tofflid^e, 2öirtf(f)aftlid^e, rairb Eitelfeit unb leere SBeroegung

an 2ßi(^tig!eit gunel^men — ber Kapitalismus ift ba: ,Sire, laissez

nous faire!" ®iefe§ SBort, ba§ ein ^anbelS^err al§ SJiitglieb einer

5lborbnung an Eolbert rid^tete, biefe Slufforberung, alle S3tnbung,
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ftänbif(f)e ^ufammenorbnung unb ftaatlid^e S3eeinfluffung fallen unb

ben ©in^elnen geroä^ren gu laffen, c§ roirb bann gum ©tid^roort

eines gangen Zeitalters.

;3fmmer roiebcr ift ja auf fold^e SBeife ber i^^nbioibualiSmuS, ber

Kapitalismus, in ber ©efc^ic^te entftanben, immer raieber aber ift bk
$Rü(ffef)r gu feften ftänbifc^en unb gefamtmirtfd^aftlicfien S3inbungen

bie ^^olge ber inbioibualiftifc^en SlnardEiie geroefen — ober ber

Untergang! Unferc 3ßit ft^icft fid^ gu biefer 9ftücffe^r an, für fic

gilt eS nur, ben Übergang gu finben. S)ie 23erni(f)tung ber IDIitgarb-

fc^Iange beS SJlarjiSmuS unb ber ®emo!ratie, bie @(f)öpfung ge=

funber flänbif(f)er S3inbungen unb eineS gangfieitStrunfenen ©eifteS,

baS finb bie 5Iufgaben, bie unfereS ©efc^IecfiteS ^arren. 2ßir heutigen

bürfen unferem ©c^icffal banfen, mir ^aben ben Stiefpunft Ü6er=

fd)ritten. ®S ge^t Don ber SJ^itternad^t bem SD^orgen gu, fcf)on leuchten

bie erften ©tra^Ien feiner purpurglül^enben 9flötc auf am ^immel
beS 23aterIanbeS.
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SBir l^aben ha§W ber gcfeßfd^aftlic^en ^inge burd^roanbert. Sßir

l^aben bie S)inge gefeiert rate [ie ftttb, tüir l^abcn il^r ^eute unb ©cftertt,

@ute§ unb $8öfe§, 2:rug unb SBal^rEiett gu erforfd^cn gefud^t unb, fo

©Ott wiU, un§ gum redeten 9Beg burd^gefd^Iagen. 216er bcnnod^ !ann

man ba§ 9fled§tc bcn SJlenfd^en nid^t geigen, n)ie man ßinbern bunte

(Steine geigt ©onbern bie Söal^r^eit mu^ erft erobert, bie :^rrtümer

muffen oon innen ^er befiegt, ha§ ©d^Ied^te mu^ gebänbigt merben.

9Jlan fagt molf)!, bie Siebe fei ber i^fnbegriff be§ menfcfilid^en 9ßan=

bel§, be§ S3er^ä[tniffc§ oon 9}^enf(f)cn gueinanber. SIber l^ierauf

Btaa^ unb ©efeÜfcEiaft gu grünben unb aUein auf ha§ einzige 93anb

allgemeiner S3rüberli(^!eit §u oertrauen, märe trüglid^. 9öie bie 2öal^r=

lieit nur burd^ i^fi^rtum E)inburd^ errungen mirb, fo hu Siebe aüegeit

nur burd^ ©igenfud^t, ^ampf unb (5elbftbefd§eibung l^inburd^, bi§ fie

gule^t gum ^öd)ften gelangt, gur Eingabe, gum au§flie|enben 2)ienft

am ^ö^eren. 2)arum ergäE)It un§ fd^on bie UraEine, bie ®bha, mie

bie Siebe nur burdE) Seib unb Sränen gel^t unb fprid^t: „fjreia meint

golbene ^^ränen." S^ic^t ha§ ift ha§ ^ö^ere an ^^reia, ha^ fie Seib

unb ^ampf nid^t !annte unb bie einfache (Sü^igfeit märe, fonbern

biefe§, ba^ fie aud^ au§ ©d^mergen unb @d£)recEni§ nid^t§ al§ ba§

Sautere unb ®d^U, bie 2öal)r^eit unb ba§ @d§öne l^eroorbringt. 2)enn

roa§ follten in ibr, ber emigen Siebe, bie ©d^mergen anbereS roirfen

benn lauteres @olb?

@oId§e§ ift nid^t nur ber ©öttin unferer Slltoorbcrn gefd^en!t, c§ ift

jebem eblen Seben, jeber eblen Qiit, jebem eblen SSoIfc guteil ge=

roorbcn. „@efeIIfcE)aft" bal^er fann nic^t ein i^fnöegriff oon ^a^in=

leben in ünblicfier @intradE)t unb ©ü^igfeit fein, fonbern i^r SGBcfcn

unb Slbgielen ift, au§ ^ampf, ;3frrtum unb (Streben ha§ @ble gu ge*

baren.

2lud^ ba§ beutfd^c S3ol! '^at ©c^mergen unb Ungemad^, ja @d^mad§

erbulbet; c§ l^at fid^ fc^on oorlängft tief in böfen ;3irrtum oerftrtcft.
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9^un gilt c§, bte ©d^mac^ gu füf)nen, btc ©itcrbeulc, bic ba l^ei^t

®emö!ratte unb 9Jiarji§mu§, auS^ufc^netbcn, au unfere ©c^mergen

c^rlidf) burd^äufoftcn ; auf ha^ fic ba§ lautere @oIb ber ©infid^t unb

©infcEir in un§ roirfen. @rft bic SBa!E)rE)eit maä)t frei, erft fie ift bie

fÜRa^t unb ber Schirm gegen bie Sruggcraaltcn, erft fie ber fidlere

©runb ti§ edE)ten ßeben§. ®rft wenn bie heutigen ©tänbe, Parteien

ße^rmeinungcn burd^ ©nttäufd^ung unb 9^ieberlage cl£)rlid^ l^inburd^=

gegangen, erft roenn fie ba§ Unroal^rc in fid^ getilgt unb aufgegeben

l^aben, gelangen fie gum rechten ©angen, gum raal^ren Staat, ber

nid^t§ fertiges, nic^t äußerer ^lan unb @runbri§ ift, fonbem ein

täglich neu gu ßebenbe§, neu gu @rringenbe§ ift. S)ie beutfc^e SJ^^fti!

fagtc Don bem S3er()ältm§ be§ 3Renf(f)en gur (SöttEieit: „;3fd^ roärc

gern bem croigen @ut, roa§ bem 9}^enf(^en feine eigene ^anb ift."

©0 foH au(^ ba§ menfdE)Iid^e ßeben im ©taate befc^affen fein: „^<i)

xoäxe gerne bem S3eften in meinem S3oI!§tum, in (Btaat, 9J^enf(^l^cit

unb jeglicher ©cmeinfd^aft, was bem SJ^enfdfien feine eigene ^anb ift."

S)ann merben bem ^eutfd^cn feine ßeiben nur 3^^^^" ^^^ Silber

fein; ein ^ö^ere§ fd^Iie^en fie un§ auf, ha§ mir erft oerfte^en foUen.

ütec^ter ©tanb unb red^te§ ßeben erftel£)en oor un§, menn mir ba§

^'öi)txe lEierauf^eben über ba§ S^iebcre, ba§ Mebere beglücfen burc^

bie 51nteilna^me am §ö£)eren. 2)a§ 9^teberc mad^t bem ^ö^eren

@runb, ba§ ^ö^ere befcelt unb erl^ebt ba§ Sf^iebere. ©o miU e§ ba^

SBefen ber 5)inge, ba§ ba ift bic göttliche SCöa^rl^cit.
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OpQer an S^anb t)it\eS '^u(i}tä ftc^ ItebeooU in taä gefe^»

<sX^ma]3tge 3netnanber ber mcnfd)(ic^en ©emeinfc^aften t>cr=

tiefit i:)at, ber crblirft bie üoUe ©efta(t ber ©efetlfcfjaft voU einen

^n'ftad mit üU \eincm D^eic^tum an Tanten unb ^(a(^en; benn
c^ umfaßt t)cn gefamten ©tojf ber gefeUf(i>aftltc^en ^{|yen=

fc^ajiten. @taat^(ef)re, "ßoiitif, t^corettfc^e O^ec^t^toflfenfc^ajit

fmb nf<^t^ eigene^ to^gelofte^ me^r.

^ur f^re (Srfenntnf^ Id^t ©pann nur ^ba^ Priftatlene ^unba=
mcnt ber retnen begriffe ber ©egenftd'nbe' aüein maßgebenb
fefn. ©fe bartPtnifd^e, auf ber "^^olferfunbe fuf3enbe '^etvadi)-

tung^toetfe oertDirfi er, thcnfo wie t)in t)tftorif(i)en ^afeno»
iigmuß, 3n i\)vev ^erbfnbung fte^t er ben eigentlichen Kultur*

fc^aben ber mobernen (Spoc^e. ,^etbe S^eorien ftnb barbartfc^

im buc^ftdblfc^en @(nne bc^ ^orte^: ber '?)artDfni^mu^,

fnbem er ber ^ett f^re metapf)pfifc^e bürget, ber f^fftorffc^e

"57Iaterfa(t^mu^, fnbem er <0m kuUuvini)aUm ber ©efetlfc^aft

C^re eigene eti)i'fc^e ^Dürbe abfprec^en tDiU. (J^ ijt dne innerste

Snttoertung ber ^e(t unb t>eä menfc^(f(f)en 2ebtnß, tpetc^e jener

burc^ bte grobe 'JKec^anifierung aller SnttDicflung betoirft {unt>

nur notbiirftig burc^ ba^ oenporrene 3bea( ber ^ipo^erbtibung

be^ "STIenfc^en" ücrfleiftert); unb toefc^e biefer burc^ 3urucf=

fü^rung ber ^o<^ften ÄuUurin^aite auf bte 2i}irtf(^afit noc^ inß

einseinfte fortfc^t.* 'öle reine begriff£?arbeit auf ber dnm
<öcite, ^ie fi>ftematif<:^e "^Infnupfung an t)ic P^tlofop^ie auf ber

ant)erm, baß ftetit ber '53erfaffer in ben '33orbergrunb.

<öo ift bte <öpann'f(i)t ©efellfc^aft^te^re gang ber '^u^brucf

ber heutigen 3eitri(^tung, t>ie nid)t bebufti», fonbern in

©pnt^efe taS ^ettgefc^e^en at^ Q^an^eß gu oerfte^en fuc^t.
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©cfc^id^te uttb ^riti! bcö ©o^ialtömu^ Q3on

^rofeffor Dr. 9^. Cicfmann. 2. »erbefferte Auflage.

194 6citen. ©e^eftct

„Stefmann gibt einen Inajjpen, aber fe'^r anfc^^aulid^en Überblid über

bic jojialiftti(^e ^Bewegung, tuobei e§ ibm borauf anfommt, bie grunb-

legenben ®cfic^tsiiun!te unb bic leitenben S^e^" barjufteflcn unb ju

jfigen, wie fte im Saufe ber (Seidjic^te immer ttieber oertreten roorben

finb, ober oCma'^lic^ boc^ auf ®runb anberer SBirtfc^aftlOer^ältniffe eine

anberc (Seftalt angenommen l^aben. ^n bem fritifcl^en Xeil will fic^ Sief-

mann nii^t mit bem Problem be8 ©oäiaü^muS al§ SBeltanfc^auung

cuäeinanberfe|en. ®2 ifi öielme^r bie Sebre unb Äritif be§ 3J?arji§mu§

unb feine njirtfc^aftst^eoretifc^en ®runblagen, bie er einer fritifcben

Untcrfu^ung unb tierni^tenben ßritif unterjie^t. (S§ ift felbftöerftänb»

lic^, bafe eine folc^e umfaffenbe Unter fu(^ung aQe ^arteiric^tungen

be§ 6ojiaUSmu§ umfo^t unb oEe bie ^wgen anfc^neibet, bie ^eute

täglich im SD^iittelpunft ber wirtf^aft^politifc^en kämpfe fte^en. ©o ^ot

bai trefflid^e Söuä) aud^ einen aftueQen S^orafter." «etmania.

^ie bcutfd^e toittf(^aft^gcf(j^i(^tU(i^cßitctatut

unb berÜrf^tttttö bcöSJZatyiÖmu^ 93on©e^eimrat

^rofcffor Dr. @. o. 95etott>. (^u§ „®ic beutfc^c @cfc^i(^tg-

f^reibung")

„3n glänjenbem 5lufbau fd)ilbert ber greiburger |)iftorifer ben (Snttijicf-

lungögang, ben bie beutfc^e @efc^tc^t§forfc^ung im neunjel^nten ^a^r-
^unbert genommen ^at. ttnfcbliefeenb teröffentiic^t er eine Überfidjt über

bie beutfc^e roirtfc^aftSgefcbiditlic^e Siteratur unb ben Urfprung be§ SÖiarfig-

mu§. 'än^ i^r bürfte bie gciftöolle ©egenüberfteßung $. SB. o. 9toumer'§

unb 3Jiarj'§, fowie bie 3)artegung be§ meitgcbenben ^orolleii§mu§ ber

tomantifd^en Sluffaffung unb bei „SJianifefteS" am meiften intereffieren.

ftonfeiDatiot äJlonatäfc^nft.

9}latctiaUftif(^e©cf(^i^tgauffaffunö3^r^efen
unb i^re '^ßanblungen. 93ott ©e^eimraf '^^:of.Dr.^.93ran--

bcnburg. 66 6eiteit. ©e^eftcf

„®ä gibt innerhalb ber ungeheuren Siteratur bierüber hjentge Schriften,

Die ber Unjulönglic^feit ber SRarE'fdjen Sd^olaftif unb ben frampf^aften
SSerfuc^en i^rer bogmentrcuen §ln^änger, il^r neueg Seben unb babei
eine allgemein Oerppicbtenbe Oültigfeit einju^ouc^en, ouf fnappe, flore

©eife fo ernft^aft ju Seibe gelten." stterattfe^e« ^<^o.
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(Btaati$hüvgevfnnt>e Söon ©e^efmrat Prof. €. ^rm-
^efm. 2. Auflage. 135 ©eiten.

„18. ßfbt ein oUgemettt Berftänblid^e8 unb übtrjid^tllc^ juUtn»
mentaifenbeg®efamtbtlb be[fen, ttJoS ein ©toatSbürger triffen mu&,
b« fdne poltttid^en JRed^te nlc^t nui outomatifd^, fonbern mit Setüufetfettj

unb Überlegung ausüben tPlQ. 9?td)t nur burc^ 4eoretlf(^e S)arlegun8en,
ble burd^ l|re 83rclte erntüben tpürben, fuc^t ber SSerfaffer ju überjeugen,
fonbern er bele:^rt ben Sefer burd^ bie (Stnfü^rung tn ble ©efttmmungen ber

tt)td)ttgften SSerfaffunflen felbji unb tolE t^n boburc^ ju einem felbftänblgen

Urteil ersle^en." »ie ißoft.

Prof. Dr. O. <öpann, 12. 'Auflage. 184 @.
„5Da§ tJOtUegenbe 5!Serf gibt, ttJoS e3 In feiner SSonebe öerfprlt^t, ehte „fon*
jentrlerte $)arfteQung unb ^Itlf ber natlonalöfonomlfd^en ®runbprobfeme,
In ber tued^felnben Beleuchtung l^lftorlfc^er ©nttoldlung, unb jugletc^ ble

heutigen ^e^ren ber SBlffenfc^aft". ®8 Ift In blejer Slbftc^t ^auptfäc^Ilcb für
©tubterenbe unb gebllbete Salengefc^rleben, bat alfo einen üortolegenb btbaf«

tlf(^en SttJed unb ©l^arafter. . . ®ag 3!Berf Ift burd^jp'^'n öon einem felb-

fiänblgen ttjlffenft^aftlld^ frltlfc^en ©elfte unbbefonberöonjlel^enb ge-

mad^t bur^ ble p!^llo?op^lf^e 3)urcbbrlngung beS (Stoffes unb bleS3eleud^tung

be# Suiatt'wen^angeS ber natlonalö!onomlf(^en Sebren mit ben großen
gelfteggefd^l(^ttl(^en Strömungen nnb 3[been_ ber berfcblebenen gelten, ©o
ragt blefe 3trbelt In jeber Sejle^ung auS ber Überprobulilon an jufammen«
faffenben 35arftellungen ber legten ^affxt bebeutungSooC beroor unb Ift Don
bletbenbem SBerte." Htdiio für Soatalroiffenft^aft unb Sojtalpoltttt.

&o^iaU uttt> tt>ivtfä)aftSpolitifä)t %nf6^auungm
in ^eutf(^tanÖ t>om beginn ttä 19. 3a^r^unDert;^ US gur

©egentoart. ^on Prof. Dr. p. ^ombert. 120 ©ei'ten.

„einftellung auf b«3 SBlrtfd^aftl^e unb ©ojlotlfUfd^e, frlfd^e SBetcegung hn
mobernen 6lnne, Dffenfeln für neue Strömungen, öerflänbnl§Doäe 2)ar«

fteQung unb SSewertung. S)le Slufd^auungen ju 93eglnn ber 9Zeujelt unb
SluSbllbung be§ polltlfc^en unb öfonomlfd^en 2lberall3mu5 geben ben Huf«

talt; ble (Jntfte^ung einer neuen Staats» unb OefellfcbaftjQnfc^auung jle^t

an uns Dorüber. SojlallgmuS unb ?lnarc^lSmu8 fieben Im 3J?tttelpunft.

3)le polltlfd)e ^artelbltbung, ber gemanbelte SlberallSmuS, Sojlalreform,

gortbltbung beS SojlaltSmuä flnb ble »eiteren ©egenftdnbe. 3)ann ^olt

ble ©d^rlft aus, um ble gegenwärtigen ?lnfdbauungen ju jelgen. 2)aS ge^t

l^lnab bis ju unferen Xagen, Dou t^nen aßen erfabren iDlr Im S^one rublg

befOUnener SBlffenf^aftUc^fett." Sentrolblatt btt Keit^SoerPtljerunfl.
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(Btaat unb ©efcttfc^aft in ber ©cöentoatt oson

^rofefforDr.<a.93ier!anbt 2.*=auflagc. 148 6eiten

„5)er Derbiente SBertreter ^iftorifc^er SSöIferfunbe greift mit biejem 33üd^tein

aug feinem ^auptforit^ungggebiete berSSölferlunbe unb Urgefc^i^te :^inüber

in bie moberne Staatslehre; er jeigt mit bem Untertitel, roaS er anftrebt.

Erbringt ou8 feinen ©pejialftubien einen weiten ^orijont mit, et

oereinigt bamit eine fe^r lebenbige piijd^ologifd&e 93eobac^tung§gabe, er

urteilt öom ©tanbpunft einer fortfd^rittlid^en fojialreformatoriic^en, fo^ial»

pöbagogifdjen SBeltanfdjouung. @8 ift eine 5lrt fojialreformotorifc^er

Iiberoler SefenntniSfrfjrift eineä feiten gebilbeten ®efeIlfcJ)aft'?t^eoretifer»,

aber frei Don jeber ©infeitigfeit. S3efonber§ gelungen fd)einen mir bie

Äapitel über bie politifc^en Parteien ber ©cgentoart unb über ben Äampf
innerhalb ber mobemen OefeUfc^aft." ^a^rbud) oon Sc^moHer,

^Otttif 93on '^rofeffor Dr. <5r. 6ticr-6omto. 5. «Huf-

loge. 143 Seiten

„Sn orofeen^ügen, ftetS bie ^iftorifc^en 3ufammen'öänge betoncnb, gibtunS

SJerfaffer bie®runblagen einer miffenfc^aftlid^en^oütif. SBefen

unbSroed, SRed^tferttgung unb tt)pifc|er28anbIung§proje6 be§@taateg, feine

natürlichen unb fittli(^en ©runblagen mit §inblid auf geogropf)ifdie Sage,

f^amilie, dijt, f^rauenfrage unb SSöIferfunbe, Staatsgebiet, ©taatSöoII unb
StaotSgetDalt mit i^rem reid^en ^n'^alt, (Staatsformen unb ©taatSber-

faffungen werben geprüft unb gewertet. SlUe unfere^eit bewegenbenpolitifd^en

;Sbeen fommen jur Sprache, ©o wirb bicS 93änbd^en jeben Sefer jum ^ad)*
benfen über politif^e Slufgaben unb Qkle. ersie^en." snationor=3fitung.

®ie ©truttbUttictt beö beutfd^cn ©taat^ltjefcn^
Q3on ©e^eimrat ^rofeffor Dr. 9^. 6c^mtbt 229 (Seiten

„Sut neuen 2)eutfc^IonbBerbient ein Süd^IeinwiebiefeSweitefteSSerbreitung.

SJiitfltünblic^er SBiffenfd) oft lic^ feit unb bod^ für gebilbeteSefer aller

@tänbe gemeinöerftänblid) bargefteüt, bietet eSfowol^I in ftoatSred^tlic^eralS

au(^ politifc^er SBetrac^tungSwetie alle§ SSiffen^Werte über baS mittelalter-

liche beutf(^e ©taatSwefen, bie SSerfaffunq beS ÄaiferreidjS unb ber ©lieb-

ftaaten, fowie bie Umwonblung S)eutfc^Ionb§ in eine Stepublif."

ßiterarifc^eS 3entra'6Iatt für ?)eutf(filanl).

bleme. 93on '^rofeffor Dr. 933. i)ener. 104 6eiten
Sine fnappe ®aiftcllung ber ©ntroictiung ber einjelnen Hauptprobleme ber

öfonomifctien 2;'öcorie fehlte unS bis:^er. ^ier wirb bem Sefer in gemein-

üerftänblid^er 5^arfteltung ber SBerbegong ber Hauptprobleme ber SSoitSroirt-

f ctiaftelefire Oorgefütjrt unb ein aCgemeiner Überblicf über bie Sntwidlung ber

üöiunp,§öerfuc^efürbieHauptprobIemebertI)eoretifd^enSSoIfSwirtfd^aft5le^rc

geboten: bie$roblemebes3BerteS,be8^reife», fowie bei®infommenOerteiIung.
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Dr. 4d. ^Opgoöjin^fi. 5- 'Auflage. 154 ©etten

„SBerfafjer l^at eä unteinommett, allen benen, bte ta§ ttjette ©ebtet ber SSoIfJ»

tütrtjcfjatt betreten tooHen, jet el jum ©tubtum ober nur jur (Srttictterung

unb 2lbrunbung i^rer 93tibung, einen ÜberbUcE über bte 2lrt unb ©renjen

btefe§ i^nen unbefannten Sanbeg ju geben. 3" gerabeju metjter:^aftet

SBetie \)at er eö üer[tanben, ou§ ber ^^üUe beS WainiaU bte grunblegenben

*^rob(erae "^eraugjugretfen, auf fno^jp 150 Seiten fo lebenbtg unb an*
^äjauUä) eine ©tnfül^rung tn bte SSoII§tt)trtj(i)aftSleI)re ju fd^retben, ta%

beim Sefen nirgenb§ bag ^ntetefte erlat)mt, ha^ e^ felbft für ben ofabemijc^

gebilbeten aSotf§ttjlrtfd)aftIer ein ©enu^ tft." asoitsrotttic^aftiid^c ssiäitet.

l^auptpvohUtnt t>n ©ogtaHflrrung ^on profeflior

Dr. X'^monn. 111 eetten

„S)ie ©d^rift bel^anbelt etne ber tüld^tigften ?}rragen ber unmittelbaren ®egen«

Wart. S^r SSerfafjer berjettiger ^rofeffor an ber beutf(i)en Uniöerfttöt ju

$rag, ge:^ört ber beutfd^öfterreidiijd^en ©taatSfommiffion für ©oäialifterung

alg SJJJttglteb an unb fonnte '{id) fo tf)eoretifd) unb prafttfd) mit oQen ein*

fc^Iägigen f^ragen auf ®runb eine§ reid)en SDlaterial^ befc^äftigen. Stu^gefienb

Don einer ^etrad^tung über ben Segrtff unb iaS 2Befen ber Soäiatlfierung

unterfuc^t er bie SSorausfe^ungen unb Sebingungen für i^re ®urc^fü^rung,

äeigt t^re 3!}?etf)Dben unb i^re QJrenjen." ®ie ©lode.

!^0mmnnalp0litxf6)e IßvohUtn^ ^on^inifterpraftbent

p. ^trf^. 164 ©ctten

„5)er aSerfaffer '^at e§ in gefc^idter unb leidet anfc^oulid^er 28eife üerftanben,

mit biefen S5orträgen tn trit^^tige Probleme ber gegentoärtigen ©emeinbe«

poütt! einjnfü:^ren. ©r fpri^t junä(^ft über bie Stellung ber ©emeinben

im neuen S)eutfc^(anb, bann über tt)re 3;öttgteit lt)äbr«nb be§ Äriege^, über

®emeinbe=©oäiaU§mu§, !ommunaIe 2ebenlmtttet=SSerforgung unb Kultur*

:poIitif ber ©emeinben, fomraunale 2Boi)tfa^rtgpfIege, ®efunb^eit§pflege unb

SSo'^nungSpoIiti!. SBag ber Sßerfaffer über bie einjelnen (Seiten berfommunolcn

Äultur* unb Soäialpolitif fagt, ent:^ätt fe^r öiet aSe^eräigen^merte^. (£§ fann

auc^ feinem S^i^eifel unterliegen, ba§ bie ©nttridlung in öieler $infid)t bte

oon t^m oorgejelc^nete 9?id)tung einfd^Iagen loirb." ©c^moaers Qaf)tbuc^.

li(i)e^ 8'tt^rettum ^on Dr. ^. 513o(bt, O^eferent tm Äultu^«

mmifterium. 2. "^uftage. 99 ©etten

„®te öortiegenbe 3Irbelt fc^ilbert in öorbilblid^ Itarer SBeif e bie 2Iufgaben einet

loirtfd^aftli^en Sd^utung, befonberS unter bem ®efi(^tgpunft an bie SJJaffen»

bemegung ber ®ett)ertf d^aft^betDegung :^eranäu!ommen. 93et ber SSiditigfeit be§

2:^emaö ift ba§ S9u(^ für iBeitefte Äreife öon großer Sebeutung, umfo mel^r, ali

Sffiolbt eine $Rei:^e praltif d^er SBorfdaläge unb Slnregungen für bie 3)urd^fü^rung

ber eigenartigen unb fompIijiertenpöbagogijc^enSlrbeit gibt." Coburger laaebi.
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6o5iaU^muö unt> £ant)tpirtf(^aft g3on6taatg
mintftcr a.0. Dr.®aöib. 3tt>cite umgearbeitete Auflage.

730 Seiten. 3n Äalbteinenbanb

S)a8 SBerl beleuchtet bie öielumftrtttcne gtage bcr boIlSloittfd^aftltd^en

fieiftung öon ®to§- unb Kleinbetrieb nod^ oHen Kid^tungen \)xn unb legt

bie befonberen ©nttoidlungSrid^tungen im 33erei(!^ ber Sanbirirtjc^aft bat.

5)ie Hauptprobleme ber ®rnä^rung§poUtif toerben in tiefgrünbiger unb
babci bo^ gemeint)erftänbli(^et SBeije erörtert. 3)aöib ge^t babei ouf bie

®runbfragen oHet SSoIfSairtfd^aft unb aQeS gejeUfc^oftlici^en 2)afein8 ein.

©eine Satfiellung fü^rt auS bem begtenjten ®efid^t§frei8 cineS bloßen

„3nbuftrieiojiaIi§mu8" l^erauä in bie Sßeite eineg toal^ren ©ojialigmuä,

ber bie planmö|ige ^ölerentroidCIung beS gefamten SBirtfd^aft»- unb
Äulturlebeng jum giel l^ot. @o toitb baS SBerl für ieben ^poHtiler,

SoIfStoirtf (|af tler unb 8anbtt)itt eine grüHc t)on Slnregungen geben,

gnäbejonbere für leitete; benn bo8 gonje Sereid^ ber lonbttiirtf^aft*

liefen SetriebSIe^re ift einge^enb be^anbelt unter Serüdfic^tigung ber

neuejien mofd^inellen unb fonftigen gortfd^ritte. ©in Ilafftfd^e« SBctI.

HttfetC Q3ottdetmä]^tttttö auf ber ©runblage unferer

£anbtt)irtfc^aft. 65 grap^ifc^e^arftettungettmiterläutembem
5;e5t. ^Son'^rof. Dr. 9Öß.6 d^ eni c^ en. 48 Seiten, ©ebunben

„2)er aSerfaffer entwirft ein burd) ja^Ircid^e ftatiftifd^e giffem unb 65
grap^ifc^e ©arfteKungen überaus anf(^auIid^gelDorbene8 33iIb öonber
Sciftung8fäi)igfeit beä beutf^en 9ldterboöen§ unb beffen SBerwenbung in

SSiel^ju^t, 5ni>ufirie unb ^auSbalt. S)ie SluSnü^ung ber ®mte no^ biefen

brei (Bruppen toirb flar ferüorge'^oben. (58 tDtrb bargelegt, totlS^t Sei-

trSge bie einjelnen grelbfrüc^te für bie ®efamtem5brung beä SolIeS ju

liefern öermögen. 2)a893uc^ ift bei feinerllorenunbüberfid^tlic^enSJat«
fteÜung in l^obem 3Jta^t geeignet, ein bcffereS SJerftänbniS für bie 93e-

beutung ber Sanbrnirtj^a^ unb i^re Seiftungen für ben ®efamtlörper
ber beutfc^en SSoIfsmirtfc^oft ^erbeijufulkten." xo« ^anbeWmufeum.

Q3on ber Sade ^nm^ug g3on ^rof. Dr.Sb.Äa^n.
2.<auflage. 121 Seiten.

„aJiit großer ®enugtuung legt SRef. bo8 fleine Sud^ ou8 ber $anb, in bem
(£b. ^a^n feine a:^eorien über §odbau unb 1ßf[ugfultur, über bie Stellung
ber beiben®efcl^Iec|ter §ur SBirtfc^aft unb biebielenbomitjufammen^dngen-
ben fragen in gebrängter unb angemeinöerftSnbIi(^er gorm entwidelt ^at.

Hier l^anbelt c8 fidj ni^t um leicht ^ingettorfeneH^pot^efen^fonbemuman*
fc^auungen unb überjeugungen, bie au8 einer SebenSatbeit ^etau8-
getoac^fen ftnb. S)ana(^ ftnb fie §u merten." «atunotffenfi^aftitc^t ©ot^enWtift.
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®ic ©to^ftabt unb i^re fogialctt Probleme
93on^rof.Dr.91.9»cber. 2.<2lufi. 1276eiten. ©ebunben
„eine tnterejiaitte @tnfü:^rung in bie fojialen Probleme ber ©mfe.
ftabt, beren ©tubium »eiteren Greifen nur empto len toetöen fann. ^a
leicht lesbarer f^orm legt ber ?lutor bie fulturelle unb foi^fal. 33ebeutung
ber mobernen ®ro|ftabt bar unb fü^rt un§ nod) 93etrad)tiing be§ ftamilicn»
lebeng, beffeit fittlid^en SBert er in§ rechte Qidjt rüdt, in bie eigt-ntiidjen

fojialen 'i^robleme ein, in bie 2Bo^nung?frage, ia§ S8erfpt)r?t)foblfm, bie

SIrbeitSloftgfeit, bieSlrmut unb Slrmenfürjorgc unb enblic^ bie SSoIf bilDung
unb aSoItggefeüigfett." asoitsroittfdjaftiic^e »tdttet.

5lbtift ber @05ia(})0tttif 93on '^rof. Dr. 2. ioe^bc.
2. '^ufiüQt, 173 6eiten. ©ebunben
„®ie Scbeutung biefer as.röffentlidiung gef)t über einen „SCbrife" !^inau§.

©0 fnapp unb Ilar er jufammenfofet, roaS Dom SBejen, aus ber ©efc^icbte

unb öom l^eutgen ©tanbe ber ©o^iolpolitif ju fagen ift, — niödE)tcn eä oielc

lefen, bie ba§ SBort „fo.^iar rai)!^! im SJiunbe füören, a&er e» nocf) immer
n'd^t im ^erjcn fprectien lajfen, — fo roarm roirft ober müfete gerabe auf
biefe Greife ber 'äpi?iU mirfen, mit bem ber 58erfaffer betont: baS Setenntnil
jur SüoIfäfuUur mu^ ilber aßer 6oäiol|)olitif fielen." ^jte ^iife.

®ct 9}^ittc(ftanb unb feine tpittfd^aftlid&e ßage
93ott 6t)nbifuö Dr.3. ^crtiirfe. 1226eiten. ©ebunben
„Sncinem steinen, t)anbU(i)en93önbd)en...fü^rtun§berfac^oerft.inbigeSSer-

foffer infaft alle fragen be§ SIÄittelftanbeSein, biein benpolttifdien

unb mirtlcboftlic^en SageSfämpfen jur Debatte fteben. 3;^eo'ip unb 'iBrojig

fommenbabeigIei(i^mä6igjuit)rem9?e(^te.SBerfici)über£a9eunbStaiftifbeS

3Jiittelflanbe§, jeinegorberungen, feine 3"funft-au?fict)ten,ietne®ntn)icflun9

jum neuen SRittelftanb unb jabireicbe anbere roic^tige^ßroblemeunterrid^ten

miH, bem gibt biefeS praftifc^eSüc^Iein ern)ünfc^ten2luffct)Iu&." »te ^iife.

®ie ^leitttPO^ttUttö etubieti jur <2öo|)nuttgöfragc

Q3on ^rofcffor Dr. 3ng. ^. 6ct)uma(i)cr. 2. Auflage.
117 6etfett tnit 70 '^Ibbilbungett. ©ebutiben

„®a§93üd)lein entbält im®tunbe me^^r aU ber 5;itcl üerfprid^t, e§br:^anbelt

ni^t nur ba§ Problem ber^Ieinrool^nung, fonbern, »enigftenS in nuce. aui^

bo§ gefomte 9Bo^nung§probIem ber (SJe^enmart, unb e§ wirb jur Qeü faum
ein SBerf geben, mag ben Sefer auf fo fnappen 9iaum in her gleichen anfct)au-

Itcben2öeifemitbieferfd)tt)ierigen (^roge üertraut mad^t. ^n g(f)umact)er »er-

mätjlen \idi%t)eoxk unbißrajig in gerabejuPorbilblid)er5D3eife; erbel^enfc^t

nic^t nur bie gorm, fonbern auc^ bo§ SBort." ^ambutget snac^ric^ten.
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©teg'rauenSeweguttgm i^renmobcrnenProMcmen ^on
ipetene i!ange. 2. "Auflage. 141® eften.

„2^te SBfrfaffertn bel^errfc^t ben ganjen Umfang be§ ungftnem Otelfetttgcn

^ßroblem^ ber i^iflUfnfrigC/ i>tt^ wlt aCen i^agtn ber 9?olfgtt)lrtfc^aft unb
bei ©ojtalpoltttf bur^ ja|lrcl(^e %ähtn »crfnüpft Ift, in fetner ganjen 3J?an«

ntgfalttgfett unb 5Reidg|aIttgfett, unb !^at cg baxum öerftanben, uui§ eine

OT u f
t c r g ü 1 1 1 g e 2 e l f

t u n 9 po<)uIat=tt)tffenfc^aftUc^erSDarftcCung ju bieten.

"

3a^rbu(^ für »t^tögebung, ißcrroaltung unö Soltärotctic^aft.

^raurnSewegungunb ^rfff{i(^e£tebeMtfgfftt "^oninije
Döring. Prct^gePr. Qtrbett Öe^ 3entra(ai:^fc^u|]"e^ für 3nncre

^tffton. 177@rtten. -

„Stuf einge'^enbem Stubtum unb umf af f enber ©ad^'fenntnlg be=

luä^enb, toeift btefe^ pretSgcftönte SBetf nac^ ben Slnfang^äeiten ber grauen«

arbett ben geJualttgften Slnflufe d^rtftlld^er Siebe^tättgfett unb Drganifatton

für ba§ hinaustreten ber ^^au auö bem SStrfungSheife be§ ^aufe^g unum«
ftöfelid^ nad^ unb ge^t ben ®rünbea ber gegenfeitigen, toeitge^enben SSer«

fiänbtgung ber f^rouenbewegung unb ber d^rtftlt(i)en fitebeStätigfeit nad^.

2)a§ Dorllegenbe SBert totrb geroil mit feiner Haren unb feffelnbenSJar«
legung ju foldjer SZeuorientterung !^elfen unb ben 93Iic! aud^ bei ben bei

d^riflUt^en SiebeStätigfett nodt) 5«infte^«"i>cn fd^ärfen für bte ©rfenntntS:

^x ber öetft beg @oangelium3 fanu bem ©treben nad^ iJo^fd^ittten innere

Äraft Oerlei^en." (Soang. flir^en.Scitung.

Jürforgewefm (gtnfii^rung in taß ^erftdnbni^ Der "^trinut

unb ber Armenpflege, ^on Profefor Dr. £^r. 3. Ätumf er.

119 ©etten.
'

Xro^ ber öielen Slulbitbung^einric^tungen für f^ürforgeiBefen fel^It eS an
einer Stnfü^rung in bte (Srunbfragen biefeS ÖJebietel, bte unferen 83ebürf«

niffen entfprär^e. SDal S^rift^en totll bte 3Serarmung all gefeUfc^aftlid^e

©rfd^cinung oerfte^en lehren unb bamtt ber Sinnenpflege eine fidlere Stellung

unter ben gejeHid^aftlid^en Sinrid^tungen, einen eigenen SBert jutüctfen. ®ag
Dtelgejialtige i^ürforgelrefen unferer Xagc wirb in feinen toefentlic^en J^etlen

nai^ feiner gefd^td^tlid^en (Seftaltung im legten Sa^t^^unbert irie uaä) feiner

red)tlid)en gotmung oerftänblic^ gemad^t unb bte :^eute praftif^en ®iunb»

fäge ber be^örblid^cn tüte ber freien §tIfStätigfeit bargelegt.

©ogmte^än^UnQ^' unb 3ugm^futfotge ^on Prof.

Dr. %. Uffen^cimer. 172 eeiten.

„3n flarer, für toeitc Äreife beftimmtcr ^^orm erl^atten »ir I)ier einen Über=

blid über bie feit^er getroffenen unb empfe^Ienötrerten fDJafena^men jum
@d)u^e beg ©äuglingg unb be§ jungen Äinbeg. U.8 me^^rjä'^rige prafttfc^e

2)ojententöttgfeit auf btefem ©ebiete befäl^tgt t^n befonberg pr hiiifc^en

aSe^anblung bcg Stoffel. ®ag 95üc^tein ift aCcn auf fojtalem Gebiete Xättgen

toarm JU empfe^^ten." ajlüntönet anebiain. SBoefienJc^rtft.
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®cutfci^cg

Unter '3D^iftt>tr!ung t)crt)orragenber ^ac^männer

i^crauögcgcbcn oon

Dr.S). 6d&nee
c^em. ©ouocrncut oon ©cutfc^-Oftafrito

3n brci "Bänben. 2282 6citcn mit etwa 1000 forbigcn unb fc^toarjcn

Slbbtlbungcn im "^tict unb auf 'Safein, fotoic etwa 40 farbigen 5?arfcn.

Sag ^nd} iff in feiner Sufammenfaffung bcffen, tt>a^ t>a§

beutfct)eQ3ot! in feinen 5?oIonien gefc^affen i^at, biebefte

9©ibertegung jener unö angehängten 93erleumbung. hierin

liegt ber ®egenn)art^tt)ert beö i^oloniat-Ceyüonö. O^ic^t gc=

ringer ift ber enj^Üo^jäbifd^e ^ert beö 95ud^eg ju oeran-

fd^tagcn. ®ie '^erfon beö Äauögeberö, auf bem ©ebiet ber

^otoniat--2iteratur unb burdt) feine Q3erbienfte bei ber 93er-

teibigung ®eutfd^=Oftafri!aö be!annt, fomic bie9^ament)on

etttja 80 ber bebeutenbffen Q3ertreter !otonia(er '2öiffcnfcf)aft

unb ^rayiö verbürgen eine ^erüorragenbe ©efamttei-

ftung üon beutfd)er @rünbnd)feit unb ©ebiegen^eif.
Stattete ftolonioljeftung

C^nrxer cö nocf> nid)t gemußt i)at, roaö unfere beutfcf)en

<^^^5?o(onien gettjefen jinb, n)c(d)e ilnfumme üon fru(^t--

tragenberArbeit in \i)mn geleiffet »orben ift unb njetd^eftolje

(fnttt)i(f(ungfienad) brei^igiäf)rigcm93efte^en crrei^t Ratten,

bem öffnet biefeö gro^e, üom ijormatigen ©ouöerneur 6(^nee

herausgegebene ^er! bic ^illugen. Unh tt)er eS gen)u§t \)at,

bem iftbaöbreibänbige95ud)eineunerf(if)öpflid)e Quelle

weiterer 6tubien unb einnicöerfagenber'Sluöfunftgeberauf

alle "Ji^agen über bie beutfc^en Kolonien üom ©rösten biö

jum ^(einften. xaau*« «unbfd^au

Bucheryerzeichnisse liefert unentgeltlich und postfrei der Verlag







HM.
57
.866
1923

Spann, Othmar, 1878-1950.
Der wahre Staat

:




